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Stt bett gegenüberftefjenben 3 ©rnnbriffen finb

bie ber jebeämatigen Saujett angetjörenben ^Bauteile fdjttmrj

gehalten, fotueit fie big tjeute erhalten finb, fonft jnmftiert;

an£ früheren Venoben UebernommeneS ift fdjraffiert. (Sbenfo

finb erfjatten gebliebene ©urte unb Stippen mit Koüaufr

gezogenen Sinien bargeftetlt, fpäter jerftörte in abgefegten,

mit Slnbentung ber erhaltenen Stefte ; tt)o nnr äßntmaftnngen

vorliegen, finb bie ßinien punftiert. — 2)abei ttrirb für einen

3eidjenfef)Ier in ben erften beiben ©mnbriffen nm frennb*

lidje 9?adjfitf)t gebeten: bie bort angebentete SBeftmaner be£

alten Xnrmeä mufi nm faft SKanerbicfe weiter natf) aufjen

Itegenb gebaut werben, ba ba3 bei c in beiben gettfjnnngen

üir^Ii^ btoftgetegte gnnbament fo trief weiter toeftlidj liegt.
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Jarnt ba3 ©Ijriftentum nad) §aber$teben gefommen,

unb toann bort juerft eine Sirdje ertaut fei, barüber feljlt eg

burdfjauS an juöerläffigen Angaben. S)ie älteften Xtite be£

jefcigen ÄtrdjengebäubeS gehören ifyrem ©tite nad) ber jtoeiten

§älfte be3 breijeljnten 3af)rf)unbert8 an; aber gelegentlich

eines ©treiteS über bie 3uri3biftion3t>erljäftmffe legen im

3at)re 1318 jtoei ehemalige §aber£lebener SIerifer, ber

StrdjibiafonuS SJiarquarb S3Iodiu£ in ©djteSnrig unb ber

(Starb*) ©tranbifdje Sßropft StnSfjelmuS, ßeugntS barüber

ab, tt)te eS „t>on unbenflidjen ßeiten f)er" fidf) bamit öer«

galten fjabe. ©3 feljlt aber audj nidjt an anberen £>imoeifen

barauf, baft bort fdjon früfje bie firdjtidjen SSer^ältniffe

muffen georbnet, unb affo eine Sirdfje üortjanben getoefen

fein. 3u^ä^ft füljrt @aE° ©rammaticuS (um 1190) in feiner

Historia danica ben Warnen ber ©tabt barauf jurüdE, baf$

einer t>on bcn Reiben ber alten Sage, §atljer, balb nacfy ber

S3rat>aUafdjlad)t (jttrifdjen 730 unb 750) in ber 9iäf)e ber ©tabt

t>on §aralb §t)Ibetanb befiegt unb Qtt&bttt fei, „cujus occasum

perpes oppidi vocabulum indicat". SEBie e$ nun audjj immer

mit biefer 9?ad)rid)t fid) t>erljaften möge, {ebenfalls war fdjjon

jur 3eit ©ajroS §aber3teben ein oppidum, baä für uralt

gehalten ttmrbe, unb bie £)rtfd)aft tjat geraume ßeit beftanben,

elje fie 1292 öon §erjog SBatbemar IV. iljr „©tabtredjt"

erhielt. 9?un bereift freiließ ba3 Stlter ber ©tabt an fid)

nid)t3 für ba3 Sllter ber Äirdje; aber es ift boä) !aum

glaubtid), baft nidjt balb nad) ber ©rünbung ber ©tabt felbft

biefe if)re erfte Sirene erhalten tjaben foüte. ©iebelten fidj

1*
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4 2)ie ®t. üftarienfircfye ju £aber§leben.

bie 2)ominifaner bod) fä)on fofort bei ifjrer Sfnfunft in

fjiefigen ©egenben um 1227 fjier an.
*)

2Befentlid)er ift jeboä) bie ^öd^ft merfttmrbige Drbnung

ber 2)iöcefangrenjen in ^iefiger ©egenb. 2)ie £>atbinfel

nörblid) ber Siber ttmr befanntermafjen im Stttertum, ben

beutfdjen ©auen enttyredjenb, in ,,©^jet /y

eingeteilt, biefe

nrieber in färben, toetdje lederen fiä) wenig öeränbert bi£

in nnfere Sage erhalten Ijaben. 2113 man nun öon

bem anfänglich ba3 ganje Sütlanb nörblitf) ber Rönigäau

umfaffenbeu 33i8tum 9tipen bie brei neuen 33i3tümer StarljuS,

1

) Sfyre $lofterfird)e mar nod) bi§ 1627 üorfyanben, f)atte eineDrgel

unb mürbe für $etd)en:prebigten benufct. 2luf bem fpdter gu ermäfynenben

SBilbe öon 33rauniu§ jetgt ficf) an ber betreffenben ©teile ein fleiner

£urm mit meiner $anbe. — (Sine grancigfanernieberlaffung ^at e§

bagegen in #aber§leben nid)t gegeben, unb ma§ barüber berietet mirb,

beruht auf 9ftifjüerftänbni3. 3n bem ^apitel&prtoilegütm, meldje§

£erjog ©erwarb VI. im Safyre 1401 au§geftellt bat, ift Me SRebe üon

einem fossatum inter claustrum et opidum i. e. ber 3ug be§ beutigen

Sungferngangä. 1413 »ermaßt 2(nbrea3 Sangäbiertb 1 Dre &orn

ymagini beate virginis in claustro in Haderslöff» @§ ift alfo ftet§ nur

üon einem Älofter bie SRebe. 1454 mirb für ben summus vicarius eine

S(mt§tt)Ol)nung befttmmt, meiere ad orientem ecclesie fratrum predicatorum

lag. 1465 mtrb bei bem 2lu3taufd) jmeier ^apitel§l)dufer jmtfcfyen jmei

btefigen ©tiftäfyerrn bie eine curia bejeidjnet al£ situata penes eimeterium

fratrum predicatorum transversaliter, bie anbete inferior juxta aquam

:

tooyi bie Sage be§ beutigen £auptyaftorat3. 5)arnad) finb alfo bie

l)iefigen 9ttönd)e 2)omtni!aner gemefen. 2)ie SBerwirrung Jat erft

^ontoppiban angeftiftet mit .feiner Sflotij: „1527 am Sage beteiligen

bret) Könige liefe Sßrinfc (Sfjriftiamtö bie granciäcaner* ober 9JUnoriter«

9ttöndje ju £atter§leben, als fie auä ber 5fteffe famen, jur @tabt ^inau§»

treiben." (S§ ift bie§ ein einfacher (Sctyreibfetyler. 9<ttd)t ganj erfid)tlidj

ift bagegen, wie e§ fid) mit ber anberen üftacfyricfyt »erhalt, bafe 1495

„2)orotl)ea, Söttme SBenebicti üon 2ll)lefelbt, benen 5ftinoriter=5ftönd)en

beö brüten Drben3 ein £aug ju £atter§leben fdjenfte." 2ßal)rfd)einlid)

ift bier bie Angabe barüber, mo biefe 33efd)enften anfäffig gemefen,

burd) irgenb einen Sufall au§gelaffen mürben. — S)te ©tabtgegenb, mo

einft bte ÜRönc^e angefiebelt maren, mirb nod) beute „auf bem Softer"

genannt; irgenb meiere Benennung, bte auf ein jmeitea Mofter Ijmbeutet,

giebt e§ nid)t. 25ie babtn füljrenbe @trafee Reifet „$rebigerftraf$e" nad) ben

Sßrebigermöndjen ; ba^auptpaftorat fam erft im üor.3a^rl)unbert borten.

"\
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3)ie ©t. Sftarienftrdje ju £aber§leben. 5

SBiborg unb 93örgtum abjtoeigte, folgte man genau ben alten

@t)ffetgrenjen ; nidfjt aber fo im ehemaligen §erjogtum

©cfytegtoig. %)a$ Sanb jttrifd&en ber (Siber unb Söniggau

nmr mit Slugnatjme beg Sanbeg fübtid) ber ©tfjtei (ber

bänifd)en 9Karf ber Dttonen) unb ber friefifd)en „Uttanbe"

im SBeften, bie beibe niä)t mit in bie Süffel Ijuteingejogen

toaren, in brei folcfye eingeteilt, bie oon 3Keer ju 3Keer

reiften: Sftatljfyffel im ®&btn (im 2Befentfidf)en bie Greife

©cfytegtoig, §ufum unb gtengburg), ©ttämfoffet in ber 3JJitte

(Sreig Sonbem, bie §oibbingf)arbe, Styenrabe unb ba$

©unbetottt), unb eublidj 93arnntf)ft)ffel im Sorben (Jireig

§abergleben außer ber ebengenannten $oibbingljarbe, aber

emfd^tiefelid^ ber 1864 an ©änemarf abgetretenen 11 Äird)*

fpiefe nebft ©eeft, tote auc^ ber jefct ju STpenrabe get)örenben

©überrangftrup^arbe). Statt nun aber mit ben 4 jüttfdjen

fetjffetn ber üerfleinerten 2)iöcefe fRipen ben nörblid^ften

ftfjlegtoigfdfjen ju vereinigen, an toetd)em bie ©tabt 9tipen

fetbft belegen toar, unb ben fReft be^ ^erjogtumg ju @d)tegttrig

51t legen, reidfjte bag fä)Iegtotgfä)e S3igtum im Often big

unmittelbar an bie $f)ore ßotbingg Ijeran, toäljrenb im

SBeften bag 93igtum SRipen big füblid^ ber ©tabt Stonbern

ging unb fid& Styenrabe big auf ettoa eine 2KeiIe näherte.

®urd) biefe STbgrenjung tourben nidit nur bie jtoei nörb*

tieften ©tjffel geteilt, fonbern fogar t>on ben Unteroer*

bänben würben bie Stangftrup«, bie ©ramm« unb bie grög*

t)arbe oon ber Oftgrenje beg Stipener SBigtnmg burdfjfd)nitten,

toaljrenb bie ©übgrenje ben ^arbeggrenjen folgte. @g ift

War: ftatt fid& an bie alte SanbeSeinteitung anjuteljnen,

tourbe jeber 2)iöcefe ber Seit beg Sanbeg jugetoiefeu, ber

bag ßljriftentum oon bem 33ifd)ofgfifc aug erhalten t)atte.

SBenn nun aber im Often beg Sanbeg ba^ entferntere

©djtegttng bem oiel näheren unb aU Söniggftfe bebeutenberen

Sltpen ben 9tang abgelaufen fjat, fo muß ©tfjteghng oon

Anfang an Ijier im 9?orben einen wichtigen unb Sld)tung

gebietenben SSorpoften gehabt Ijaben : gewiß eine Senebiftiner*

nieberlaffung, ai\^ ber fiä) bann balb bag fjiefige Sapitel

X

Digitized byVjOOQIC



6 $)te ©t. üftarienftrdje ju £aber§leben.

fjerauSgeftaltete. ©o allein fönnte fid) fotooljl bic ©iöcefan*

grenge tote aud) baS fpätere SlbljängigfeitSoerijältniS ber

©tiftsfjerren jur ©djleStoiger Metropole erflären.

9113 bann aber 1247 im Kriege jttrifdfen bem bämfrf>cn

Sfönig Sri! sßloopenning unb bem §erjog 9lbel oon ©djleStoig

§aber3leben oon bem (Srftgenannten gänjlid} eingeäfdjert

tourbe, ba ift aud) baS ältefte Äirdjengebäube — ot)ne grage

ja ein £aufteinbau mit 93alfenbede, toie äße — ju ©runbe

gegangen, ©injelne jerftreute Xrümmer biefer älteften ®ird£)e

finb aber nodf) bis in u^ere Sage Ijinübergerettet toorben.

©o finbet fid) an ber ©übtoeftede ein alter angefdfrägter

©odelftein aus ©ranit mit menfd)lid)em Stopf an ber ©de,

oieHeid)t oon einem portal, unb über bem obem StuSgang

ber gotifdtjen SBenbeltreppe im ©üben liegt als ©edplatte

ein (Stein, ber offenbar urfprünglidt) bie ©ot)le eines gang

fd^malen ©ranitfenfterS (oergl. §aupt, 33aubenfmäler I. ©. 339

gig. 498) gebilbet tjat. gerner finben fid) an oerfdjiebenen

©teilen im jefcigen ®ird£)enfodel Öuabern, bie aus ber SJJauer

ausbauten, toeil fie noef) bie Krümmung ber alten 9lpfi3

betoaljrt fyaben. 3a fogar baS alte ©odelprofil berfelben —
eine ftadf)e 2lu3fef)lung mit Xauftab brüber unb brunter —
ift nod) an jtoei Steinen erhalten, bie oor einigen 3al)ren

beim Umbau ber ©afriftei gefunben tourben, unb nun jur

Erinnerung in baS gunbament jtoeier Strebepfeiler an ber

SKorbfeite ber ®ird)e eingefügt finb. 3m übrigen toirb man
beim Neubau gerabe bie djarafterifierten Steine geänbert

ober bie ^rofilierungen in ber SRauer oerfteeft t)aben. $)af$

man SSorrat an §aufteinen für bie fpäteren 93auten berieft,

jeigt ber Umftanb, baft nodj am jefcigen gotifd»en ßljor*

abfd)luf$ brei ©d)id)ten foldjer über bem ©odel angebracht finb.

93alb nad> 1247 ift man bann, gleichzeitig mit bem

SBieberaufbau ber ©tabt, jur 2Bieberf)erfteHung ber Sirene

gefdf)ritten, unb l)at, ber 3eit entfpred)enb, nod) übertoiegenb

in romanifd)en formen aber bod) fdf)on mit Äonjeffionen an bie

Ijier ju ßanbe eben befannttoerbenbe ©otif, einen S3adfteinbau

aufgeführt, oon toeldjem nid^t unbebeutenbe Seile bis auf

Digitized byVjOOQIC



SDic @t. 2ftartenfird)e ju £afcer§leben. 7

ben heutigen Sag erhalten finb. Stritt man nämlidf) unter

baS 33ierungSgetoölbe, fo erblitft man, abtoeidjenb Don allen

übrigen, bon 33imftabrippen getragenen, tjodjbufigen ®reuj=

getoölben, füblid) nnb nörblid) jtoei ßelttoölbungen mit je

ad)t Steeblattrippen unb in richtiger ^öf)c meretfig aus*

fragenben ©djitbbögen. $)ie ©cfrippen ftüfcen fid) auf einen

©teuft, gebilbet bon einem fladjeingefdjnitteneu SSiertelftab,

bie Querrippen geljen mit ben ©d)ilbbögen jugleitf) aus ber

Sßanb t)er&or. Sin allen brei ©eiten biefer alten Sfreujarme

finb nod) met)r ober minber beutlidfje SRefte fidf)tbar fcon 12

gefoppelten, fdjlanfen, runbbogigen genftem, je V2 m im

ßidjten breit, mit nadf) auften unb innen gefragten ®e=

toänben unb im retfjtnnnflidjten SRüdfprung beiberfeits um*

laufenben Shmbftäben. @in gegen 9?.»2B. liegenbeS, nod)

öötlig erhaltenes genfter t)at eine innere &öt)e öon 3,30 m.

Oberhalb ber füblidjen unb nörblirfjen genfterpaare ein

Keines SRunbfenfter, SSor bie SSierungSpfeiler finb an ben

Snnenfeiten 8 ©äulenpaare öorgeblenbet, toelclje über einem

SBulft feldfjförmige Kapitale tragen, auf bie fid) ein etoaS

mager gehaltenes frönenbeS ßarnieS als Kämpfer auflegt.

3n ben inneren aßinfeln ber Pfeiler hinter einem SRüdfprung

toieber ein ftad) eingefd)nittener SSiertelftab als $)ienft für

bie ©etüölbrippe : bie barüber nod) erhaltenen Anfänge biefer

kippen jeigen aufs beutlid)fte, ba% audf) bie SSierung urfprüng»

lid) in ganj gleicher §öl)e unb gorm, toie bie Äreujarme,

eingetüölbt getoefen ift. SSegen ber alles bebeefenben £ünd)e

ift nieijt enbgültig ju entfd)eiben, ob bie jefct fpifcbogigen

Slrfabenbögen fdjon bon Slnfang an fo getoefen finb, ober

ob baran bei bem fpäteren Umbau geänbert ift; boef) ttriH

mir fcijeinen, baft erftereS ber gaH fei. gür bie jtoeite

£älfte beS breijeljnten SafyrljunbertS i)at baS ja audj nichts

befrembenbeS. Sin ber öftlidjen Sluftenfeite beS füblidjen

ÄreujarmeS finbet fid) ber Steft eines griefeS bon fid) gegen*

feitig burdf)fd)neibenben fRunbbögen, bie fidf) auf Meine Biegel--

fonfolen ftüfcen: baSfelbe tjübfdje Sttotto tüte an ber Stirere

ju 93roacfer u. a. Sin beiben (Stirnfetten finb bie meredigen
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8 Sie <St. 9ttcmenürd)e &u £aber3leben.

SSorlagen für bie alten portale nod» erhalten: bte Meinen

©imenfionen ber festeren finb auf ber fübftdjcn Seite bei

ber festen SReftauration toieber ans SidE>t gebogen toorben.

2)ie an ben Sögen ber genannten genfter unb Spüren

fteUemoeiS auftretenbe fd)tt»ad)c Sfrtidfung §at ganj ben Sin*

j<f)ein, als toenn fie nur bon einer mangelhaften 2luSfüf)rung

ber SRauerung Ijerftamme. Sin ber fübfid^ett Stirnfeite jieljt

fid) ein grieS Ijin, einem beutfetjen öanbe äljulid), aber mit

SRunbftäben ftatt ber Tanten. 2ln ben ©dfen breite ßiffenen,

im ©iebel auffteigenbe 93lenbnifd)en mit SRunbbögen. $)aS

SJfaterial in biefemXeil beS 93aueS bilben gelbe QjitQÜ, t>on ganj

tiorjügli<$er$efcr)affent)eit: bte 6003al)re t)aben faum ©puren

an iljnen Ijinterlaffen. 2)er SSerbanb ift überaß 1 Sinber

auf 2 ßäufer, toätjrenb in ben gotifdjen Seilen ber ®ird)e

nidEjt feiten ber fog. toenbifcr)e SSerbanb auftritt. $)ie gagon*

fteine finb größtenteils geformt, einzelne (j. 33. an ben

Kapitalen ber §albfäulen) augenfdEjeinlicr) erft nadf) bem

93ranbe mit einem fd^arfen SJJeißel jured^tge^auen; bie roten

Steine ber gotifä)en 93auperiobe finb ausnahmslos geformt.

SluS allem ift erfidfytlid), ba% urir t)ier SRefte eines triel altem

93aueS &or uns t)aben, als ttrie er im ©fjor unb in ben Pieren

Seilen beS ßangfctjiffeS unb ben SapeUen aus entgegentritt.

©S finben fidt) aber außer an ben alten Sreujarmen audf)

nodf) anbere SRefte aus t>orgotifdf)er $eit S)aS ganje SJJittel»

fct)iff beS toeftlidEjen ßangfjaufeS ift abtoeidjenb t>on ben

gotifdf)en SRecrjtedfen beS ßtjorS über faft quabratifd^en ©runb*

formen erbaut: alfo romanifd)er 2lnlage. S)ie untern Pfeiler*

fdjäfte an ber ©übfeite Des ßangljaufeS finb nadf) allen bier

Seiten t)in mit einer großen §albfäule &or einer mereefigen

Vorlage gefdEjmücft, rechts unb linfS Don einem runben 2)ienft

begleitet, ber fidf) in baS ettoaS foloffale 8eldf)fapitäl totläuft
l
).

*) £)a bte 2)ienfte au§ roten (Steinen aufgeführt finb, nmbrenb

Pfeiler unb £albfäule au£ gelben Stegein gemauert finb, auef) bie

Scr)icr)ten nict)t übereinftimmen, fo ift anpnelnnen, baß bie 2)ienfte eine

fpdtere 3ut^at finb, burd) roeldV bie urfprünglirf) rrnnamfa^en «Pfeiler

gotifiert »erben follten. $>ie 3eid)nungen in Haupts ^aubenfmäler,

befonberS gigur 529, geben feine beutlidje Söarftellung, weil feine Sftücf-
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2)ie ©t. 9Jtorienftrd)e ju £aber§le&en. 9

3ln ber ©übfeite bcr Pfeiler gegen btö ©eitenfdjiff fehlen

bie Kapitale merfroürbtgertoeife überall, als toemt an biefer

©eite einmal niebrigere S3ert)ältniffe gc^errfdjt Ratten, tüte

jefct. Ueber ben &ort)anbenen Kapitalen feljrt ganj baffelbe

Samten lieber, nne über ben fd^mäd^tigeren gefoppelten §alb*

fänlen an ber SSiernng. Sin jtoei Pfeilern ift freilief) an

ber gegen baS 9Jfittelfd)iff getoenbeten ©eite Don biefer 2lu&

fdfjmüdfmtg nichts meljr jn feljen, ba bie Pfeiler nadf) biefer

©eite f)in fpäter berftärft toorben finb, nm für bie @rt)ölJMtg

be3 ©tfjiffS bie nötige ©tüfce jn gewinnen. 2)ie nörblidfje

^ßfeilerreifje entbehrt bagegen aller biefer $ierraten gänslidf);

©imenfionen nnb gönnen laffen eS aber für toafjrfdjeinlidjer

galten, ba% fie öon Slnfang an einfacher anSgeftattet feien,

ate bafc man t)ier in späterer $eit geänbert tjätte. 2)ie

ganje ©liebemng ber Pfeiler befielt in einer 2* bis 3fad£)en

©intreppnng Don jeber ©eite f)er. ©inen ©odfel fdtjeineh

fämtlid^e Pfeiler im SBeften nidE)t gehabt jn tjaben, ober ber»

felbe mnft nnter bem gnftboben bergraben fein, gerner ftnb

an ber Slnftenmaner beS füblicfjen ©eitenfdjiffeS über ben ®e*

wölben ber Dorgebanten Kapellen nod£) Stefte beS alten griefeS

an§ einfachen SRnnbbögen erhalten. $)abei fdfyeinen aber bie

barnnter befinblidfyen genfter bon giemlid) berfelben 93reite

tüte an ben fpätern gotifd^en Santeilen mit boppelten red£)t<

edfigen SRüdffprüngen nnb abgeprägten ©pifcbögen and»

urfprünglid)e 93eftanbteile biefeS 93ane8 gn fein, ba fie ganj

an3 gelblichen ©teinen gemanert ftnb. 2)aS SRaterial biefer

£eil3 ber Sirdfye ift nämlidE) nidjt mef)r einfarbig gelb, fon*

bem teiltoeiS fjetlrot geflammt, als ob baS bisher bemtfcte

Seljmlager anf bie Steige gegangen toäre, nnb man nid)t Ijätte

toermeiben fönnen anberSgeartete SRaffen mitjnfcerarbeiten. 9ln

ben gotifetjen S3anteilen finb bie ©teine fämtlidf) bnn!elrot.

@3 fragt fiel) nnn, ob alle biefe romanifd^en 33eftanb=

teile nrfprünglid) einem einljeitlid&en S3au angehörten ober

ficfjt barauf genommen ift, bajj augenblicflid) bie Sßroftliemngen mit

joltbidfer £üncf)e aufgefüllt ftnb» Söirb biefe entfernt, fo gewinnt man
ein ganj anbetet, Diel reifer geglieberte§ 33ilb.

v
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10 $)te @t. aftarienftrd)e ju £aber§lebett.

nidfjt. 2)ie ©til&erfd£)iebenf)etten fittb, abgefeiert &on ben g^s

ftern, tud)t t>on 33ebeutung, uttb and^ baS SJfaterial betoctft

nichts, ba ein ßeljmlager ebenfogut bei einem ununterbrochen

fortgeführten 33au fidf) erfdfföpfen formte. 8ßof)l aber ftößt

man bei näherer ^Betrachtung ber einjelnen fRcfte auf 3Ser*

tjältniffe, bie fidf) nidjt gut anberS als aus einem Umbau
ober einer Slnberung beS 33auplanS nod) toäljrenb ber 3faf=

füfjrung erflaren laffen. Sin ben Sßeftfeiten ber beiben Äreuj*

arme fjaben fidf) nämlidf) bie alten mnbbogigen f5enf*erPaare

gerabe am beutlid£)ften betoaf)rt. SBeibeS im ©üben unb im

Sorben Ijat aber baS ber Äirdfyenmitte nahegelegene genfter

in feinen untern Seilen ben ©urdjgängen hinter ben 9Stc*

rungSpfeilern aus ben SJreujarmen in bie toeftlidfyen Seiten«

fdffiffe (bei a unb a' in fjigur 1) toeidfyen muffen; bie nodf)

erhaltenen obem Seile finb bann an ber Slußenfeite öon ben fid)

faft 12 m ijoä) erfjebenben SßölbungSfappen beS erften SodjeS

ber anftoßenben ©eitenfd)iffe gänjlidf) ausgefüllt toorben. 9?un

ftammt ja aUerbingS bie jefcige ©intoölbung biefer ©eiten«

fdfiffe au§ bem fünfje^nten Satjrljunbert, ber $eit beS goti*

ftf)en Umbaues, unb eS ließe fid) ja allenfalls ganj toot)l

benfen, baf$ in romanifdEjer $eit nur baS S0iittelfd£)iff getoölbt,

bie ©eitenfd£)iffe aber mit öalfenbede öerfefjen getoefen feien:

aber felbft toenn man fid) bit S3al!en bireft auf bie tjor^in-

genannten fapitäHofen ^albfäufen aufgelegt benft, fo toürben

biefelben immer nod) faft 1 m f)öf)er ju liegen fommen, als

bie ©oljle in ben nod) erhaltenen unmittelbar benachbarten

$enftern. SSon außen toürbe erft redtjt bie 93ebad)ung ber

©eitenfd)iffe mitten bor biefen innem genftern vorbeigegangen

fein. Sßollte man fid) nun auf irgenb eine Sßeife über biefe

©djtoierigfeiten fjittoegtjelfen, j. 83. burd) bie 3lnnal)me, ba%

bie innern genfter nid)t fo tief l)erabgereid£)t Ratten toie bie

äußern, fo muß eine fold)e Slnorbmmg bei gefoppelten %en>

ftem bodj als minbeftenS fefjr umoaf)rfd()eintid| bejeidjnet

werben. 9?od) augenfälliger toirb aber bie ©adfje, tuenn man
bie Slußenmauem ber roeftlidjen ©eitenfd£)iffe ettoaS nä^er

betrautet. ®iefelben ftoßen gerabe mitten jtüifdjen ben beiben
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2)te @t. 9Jtorienftrd)e au £aber§Ieben. 11

mel)rertoäf)nten genfterpaaren an bie toefttidfje ©eite ber Äreus*

arme an, ober richtiger gefagt, teilten fid) an, benn fie fittb

nid)t in S3erbanb mit benfelben gebraut, ©abet finb biefe

©eitentoänbe fofort bis ju gleicher §öf)e mit ben ftreujarmen

aufgeführt toorben, toie bieg namentlich auf ber ©übfeite an

öerfd)iebenen unfceränbert gebliebenen ©teilen aus ber 33e*

fdjaffenljeit beg 9Kateriafä unb ber SKauerung beutlid) ju

erfetyen ift. @S ift alfo ftar, baft man an biefe STufeenmauew

ber jefcigen ©eitenfdfiffa nidjt gebaut Ijaben fann, als man

bie SBeftfeiten ber Sreugarme aufführte. SlnbererfeitS machen

aud) bie &ort)in genannten ©urdjgänge hinter ben SBierungS*

Pfeilern, toeId)e aus ben ftreujarmen in bie toeftltd)en ©eiten*

fdjiffe fähren, tro£ SRörtel unb Sintere ganj ben ©inbrud,

als feien fie nidjt urfprünglidf) gemauert, fonbem erft nad)*

träglid) burd)gebrodf)en. Sßäfjrenb bie SSierung^pfeiler auf

btn gegen bie ftreujarme unb ba$ 9Ktttetfd)iff getoenbeten Seiten

bie gefeierten §atbfäuten geigen unb bem füblidjen berfelben

unter bem SMabenbogen gegen Sßeften bie grofte §atbfaule

mit ifyren ©ienften toorgeblenbet ift, unb alle folgenben Pfeiler

ber ©übfeite aud) nad) bem @ettenfd)iff ju biefe §albfäule

fyiben, fo jeigen jene 2)urd)gänge beiberfeitö ganj raulje

glasen, bie nur notbürftig mit üWörtel geebnet finb; nur

bie ©urtbögen finb neu gemauert @8 fd^eint mir fonadf)

feine grage ju fein, ba% bei bem urfprüngtidjen Sau ju*

nädjft nur eine einfd)ifftge Äreujfirdje beabftdjtigt getoefen

ift, tüte eine foldtje nod) Ijeute in bem benachbarten Stpenrabe

ftefjt: bie ©intoötbung ber lederen Äird)e ift babei berjenigen

in ben fjieftgen Äreujarmen fefjr äljntidf). ©dfjon biefe ein»

fdfiffige Äirdje toäre aud) für bamalige S3erf)ältniffe red)t

ftattlidj getüorben: annäfjernb 15 m lichte §öf)e unter bem

©etoölbe, im Äreuj reidfjlid) 28 m breit, etoa 44—45 m
lang im 3nnern. 2)af$ babei aud) an biefer flirdtje toie an

ber frühem btö ©tjor mit einer StyfiS abfdjloft, toirb faum

einem Stoeifel unterworfen fein fönnen. dagegen bürfte es

tt>of)l feljr fraglich fein, ob aud) f)ier toie in Slpenrabe bie

ftreujarme 9?ebenapfiben Ratten, obtooljl an ben Oftfeiten
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12 2)ie @t. aftarienftrdje ju £aber§leben.

beiber Slrme rätselhafte, jefct Dermauerte, runbbogige Öffnungen

fidjtbar finb. gür portale finb fie ju groft; biefe befanben

fidfj aud) au ben ©tirnfeiten : im ©üben nod) fid)tbar, im

Sorben nodf) bis 1845 benufct. ßum Sfabau öon Stpfiben er«

fdfeinen bie Öffnungen aber toiel ju flein (!aum 3 m breit)

Ijaben aud) nid)t ifjren $lafc in ber SRitte, fonbem nad)

Stuften gerüdft. 2ln biefen SJreujarmen ift toof)l mancherlei

im Saufe ber $eit geänbert, aber bod) nid)t mel)r, al3 bafj

man bie urfprünglidjen formen unfdftoer erfennenfann; ba»

gegen ift btö ßfjor t>oKftänbig öerfdEjttmnben, al3 e3 in ber

erften §älfte beS fünfje^nten SafjrijunbertS bem jefcigen $lafc

machen muftte. Sin ben öftlidjen 93ierung3pfeilern laftt fid)

aber bod£) nodf) an ben unter bem Sßufc erhaltenen unb &or

einigen Sauren bloßlegten SReften ber alten @urt= unb ©rat*

anfäfce nadjtüeifen, ba% aud) btö (Sljorjocl) ganj in gleicher

Sßeife unb §öl)e eingetoölbt getoefen ift, toie einft bie 9Sie=

rung unb jefct nod) bie Sreujarme.

SßaS nun aber bie (SntfteljungSjeit be$ ßangljaufeS an«

betrifft, öon bem idf) im SBorfjergefjenben ben S3etoei3 geliefert

ju fjaben vermeine, ba% e3 urfprünglid) einfdtjiffig geplant

getoefen fein muft, fo fjalte id) aUerbingS bafür, ba% man
biefen ©ebanfen nodf) toäljrenb be3 93aueS, ber ftd) immerhin

burd) eine Steige öon 3ctf)ren Ijingejogen Ijaben mag, fyat

fallen laffen, unb nad) SSoKenbung beS 6l)or3 unb be3 Ouer*

fd)iffeS toefllid) ber SSierung fogleidf) breifdfiffig weiter gebaut

i)at, toobei bann bie öorfjin gefd)ilberten Säuberungen not»

toenbig Würben, ©onft müftte man, ba bie fteit ber romani*

fd)en formen if)rem @nbe fdjnetl entgegeneilte, annehmen,

ba% ein Umbau ftattgefunben fjätte, faft unmittelbar nad)=

bem bie SHrdEje fertig geworben toar. SDa bieg aber bei bem

geilen jeber Slnbeutung öon einer in ber näd)ften golgejeit

eingetretenen 3erftörung berfelben toenig glaubhaft erfd)eint,

fo Ijalte idt) für toaljrfdEjeinlidier, bafj man aus irgenb toeldEjem

©runbe nod) toäljrenb beS 33aue3 ben Sßlan erweiterte unb

nadj SEBeften ^itt breifdjiffig fortfefcte, toofür e$ bann aller«

bingS nötig tourbe, bie oben betriebenen «ßugänge ju ben
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©eitenfdjiffen burd) bie fdjon fertigen SJJauem ber Sfreujarme

f)inburdf)jubred)en unb jwei ebenfalls fertige geufter ju opfern.

Pfeiler unb grie£ bilbete man jwar nidf)t ganj fo, tüte im

öftlidjen Seit, aber folgte bod) im ganjen ben überlieferten

formen; um aber für ben um fo mel breiter geworbenen

Snnenraum ba$ notwenbige Sidjt ju befommen, griff man,

ba bie toerfjältnismöftig geringe £ölje beS 9J£ittelfdf)iff3 ein

Oberlicht nid)t gewinnen lieft, für bie genfter gn ben neuen

gotifd^en formen, meldte bamats f)ier ju ßanbe eben an«

fingen befannt ju werben: bie SRifolaifirdje in Siel ift umS
Satjr 1250 erbaut. SRit biefer breifdjiffigen Anlage beS

SangljaufeS mag e3 jufammenljängen, baft bie SSierung mit

in ba$ f)ot)e ©tjor Ijineingejogen warb, wie bieg nodf) beutlid)

barauS erfidjttidf) ift, baft bie öfter genannten 3^iötng§fäutcn

über ber öieretfigen SßfetterbafiS erft in gleicher ^ö^e mit

bem ©otfelfarnieS ber gotifdjen Pfeiler im eigentlidf)en ßf)or

anfefcen. Ob aber bie Verlängerung beS ljol)en ©f)or3

Urfadfe ber Verbreiterung be3 ßangf)aufe3 gewefen ift, ober

umgefeljrt, wage id) nid)t ju entfd)eiben.

2Bid)tiger ift, baft fd^on bamals wenigftenS im Unterbau

ber 3^ißin9gturm im SBeften ift angefügt worben, Don

wetdjem fpäterljin ausführlicher bie SRebe fein wirb. 2)ie

beiben weftlidOften Pfeiler Ijaben nämlidf) offenbar anfänglich

frei geftanben. 2)ieS beweifen bie bon iljnen au3get}enben

freifd)webenben Ouergurte, welche fidj über bie ©eitenfdjiffe

fpannen (b unb b' in gigur 3), unb ber ööltige SluSbau

biefer Pfeiler mit bollftänbigen £albfäulen, ©ienften unb

Kapitalen an ben brei Seiten be£ füblidf)en; wie bie weft*

lidje ©eite auSgefef)en l)at, ift wegen ber 1651 angebauten

93orf)aUe jefct nidf)t me^r erfidjtlidf). Dljne grage gingen

alfo bie beiben ©eitenfdjiffe fdjon anfangt burd) ben £urm
Ijinburd). S)ie ganje jefcige Sßeftmauer ift erft nadt) ber

ßerftörung be£ SurmeS äufterlid) borgebaut. 3ntereffant ift

babei, baß ber einjige nodE) borljanbene StotttwflSturm &er

^rotrinj fid) an ber Sirene ju S3roader finbet, an ber wir,

wie oben erwähnt, benfelben grieS oon fid» fdjneibenbeu
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14 2)ie ©t. üJtorienfird)e ju £aber$leben.

Siunbbögen erblicfen, toie ^ter am jübüdien Sreujarm. ®cr
bortige 24trm ift bretteilig eingetoölbt getoefen, uttb bie nodf)

erhaltenen jtoei ©etoölbe toeifen romanijd)e formen auf (Dergl.

£au:pt, 2)enfmäler IL gig. 1303); fo f|aben nrir alfo Ijier

eine gleichseitige parallele. 3m übrigen nrirb &on beut Ijiefigen

$urmeba3 nähere beiöeftfjreibung be3 gotifdfjeu Umbaus folgen.

Stuf biefen Ijier gefdjilberten romanifdien, ober richtiger

Übergangsbau begießen fiel) nun bie älteften erhaltenen

urfunblid^en 9?ad>rid^ten; benn toaS aus ben Sauren 934

unb 1096 t>on einigen berietet toorben ift, beruht auf

äRiftberftänbniffen *).

1273 fünfte S3ifd^of S3unbo ben SifdjofSjeljnten aus

ber ©emeinbe 9lHer (bei ©l)riftian$felb) an bie @t. äKarien*

firtfje jur Verteilung an ben ßantor, $)iaconu§, ©ubbiaconuä

unb SlebituuS (qui campanas pulsat) unb für bie 93efd)affung

öon Sintern. 3)ie ©d^enfung toirb 1321 Don bem Srjbifdjof

®3ger beftätigt.

1292 im ,,©tabtred)t" toirb über bie ®ird)e nur er*

*) 3n ben S3erjeid)niffen über bie 33tfd)öfe in @cf)le§wtg wirb

juweilen cor bem 948 orbinierten £aralb ein ©rief) aufgeführt, worüber

&u oergl. Senfen-Sttictjetfen, ^ircf)engefc^ic^te I. @. 136. £)aran an«

fcfjliefeenb bringt Btyobe in feiner $efd)reibung be§ 2lmt3 £aber§leben

bie 91otij: 934 erhielt bte§ ©tift feinen eigenen 93ifcf)of, nämltcf)

(£ricu§. 2)ie§ mtfeöerftefyenb fombüuert £autrup in feiner Sonographie

über bie ©tabt £aber§leben : SBann bie 9ftarienttrdje erbaut ift, fann

nidjt mit SBeftimmtfyeit ermittelt »erben, wafyrfcfyetnltd) aber im Safjr

934, in reellem 3a^r ba§ 2tmt unb bi^ ©tabt £aber3 leben ben

erften S3ifd>of erhielt, ©rtcuä.

©benfo »erhält e§ ftd) mit ber 3crt)l 1096. Sßonboppiban be«

richtet nadj (Stypräuä, bafe um bie Seit bie $efyrer unb SBerpftonjer ber

djjrtftltcfjen Religion, bie Dorbem sunt Drben @t. S3enebict§ gehört Ratten,

bie Siegel @t. Sluguftini annahmen, nad) welcher fte Reguläres genannt

würben. 2)te8 giebt 9W}obe fo: 1096 fingen bie SBenebiftiner bei ben

2)omfird)en, aud) in #aber£leben, an ftdj canonici reguläres ober

©omfyerren ju nennen. 2)arauft)tn fdjreibt &wtrup: 3™ Safyre 1096

warb bie &ird)e ein gilial ber @d)le§wtger 2)omfird)e, ein £albbom,

eine ^oliegiatfirdje. (Sie war ein ©omfapitel ber SBenebiftiner, welche

fiel) 2)oml)erren nannten.
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2)ic ©t. Sftartenftrdje ju £aber§leben. 15

toäf)nt, baft bie ®ird)gefdf)tt)ürenen fjeifige Pfennige annehmen

unb mit guter äßämter 9tat jum 9?ufeen ber Sirene aufteilen

foüten, unb bafe ber (Stein, in tüeldfjem 2Beif)ttmffer fteljt, bon

ber ©tabt für itjre Pfennige erlauft fei.

1309 würben bie ffapitelsftatuten fcon beut öifdjof

SoljanneS S3odE^oIt beftatigt: 8 *ßröbenben (fpäter majores

genannt) mit einem ©antor a(S einjigen Prälaten an ber

©pi£e. x

)
„Nee Praepositus in Borchsusel (= 93artoitf)ft}3fel

b. I). bie 36 Äirdjen beffelben, bie jur fd)te3ttrigfd(}en sStöcefe

geprten) Jurisdictionen habeat in Canonicos, nee locum in

Capitulo, ratione Praepositurae. In omnibus actionibus

Capituli vox praecellat Cantoris, sede sibi concessa in

Choro superiori: & sie reliquorum Canonicorum seeundum

institutionis ordinem." 3eber neueintretenbe StanonifuS follte

6 # ß. für bie ©fjorfappe binnen 3 9Konaten jagten. SSer

aus ber ^ropftei 83awritf)ft}3fel gebürtig bie $rieftertoeil)e

empfangen Ijabe, foöte bem ßf)or jtoei 3al)re fang bienen.

Qu feiern jeien burtf) 9J£effe unb ©ermon: ßljrifti ©eburt,

(Srfdjeinung, SJiariä Steinigung unb übrige SJlarienfefte, Sßeter

unb s$aul, SlHerljeiligen, Rirtf)toeil). S)ie Kapellen in 8ttt*

§aber£leben unb ©eborp (o: ©tarup) finb bom Sat^ebra-

tifum unb übrigen bifd)öflitf)en @eredf)tjamen befreit, uni> ba3

Äapitel §at baä Siedet, bort ?ßriefter einjufefcen unb ju ent*

laffen. 2)ie erftgenannte Sirene nmrbe aud) nad) ber Stefor*

mation bis 1545 öon ben ®eiftlid)en ber ©t. SJJarienfirdje

mit öertoaltet.

1313 befahl ber @rjbiftf)of, baß jeber ÄanonifuS einen

vicarius chori galten foüe.

!

) $on fyteftgen Kantoren ober (Sangtnetftern ftnben ftd) angegeben:

£ufo (1371), Otto Sgbenfoifen ober £ebingf)ufen (1397, 1401 unb 1410),

Suoo Sßetri (1419), SWtcfcael Swart (1441), Sgmtno ober SttnotfjeuS

(Stnalftebe (1451. + 1464), Sßetruä Saurenfjon ober Saurentü ( 1465 unb

1473), 3WcoIau8 $etri (1509 unb 1517). — ©ine au§füf)rUcf)ere lieber«

gäbe ber obenerwähnten ftapitelSftatuten ftnbet fid) in Senfen'Sfticfyelfen'S

ßird)engefd)tcf)te n, ©. 35 unb 36. 9ta tft bie 3af)l ber ßanontfer

bort trrtümltd) auf 4 angegeben.
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1318 wirb bonit ba3 anfänglich erwähnte äeugnte ba*

für erbracht, ,M$ &on nnbenflid|en 3e^en §er Canonici

Haderslebienses fowoljl als übrige @eiftlid)en biefem Prä-

laten (bem tropften in 93arwitljfy3fel) nnterwürffig gewefen

wären." $u einer bentltd>en S3orftellnng &on bem SSerljältniS

jwifd)en Äapitel unb tropft fann man nid)t fommen; ögl.

jn 1456 nnb 1517.

1371 werben 6 SUtäre genannt: B. Mariae virginis,

$etri, Stnbreae, Sacobi, Kniete nnb Saterinae, beren gefamte

Sinnaljmen bem Kapitel bnrtf) bifd)öflid|e SBeftätignng fieser

gefteUt werben. 3n ber betreffenben Urfnnbe nennt ftd) ber

93ifd)of £ermamw3; meines SßiffenS fommt btefer 9tome für

biefe 3e^* fonft n^ t t)0X-

1401 erteilte £erjog ©erljarb VI bem Kapitel nene *ßrim«

legien, als beren wid)tigfte bie ©tiftsf)erren woljl bie ©tener*

nnb Slbgabenfreitjett für fid) nnb ijjre Colonen angefefjen

fjaben werben; äljnlitf} lanten bie beS Königs ßridj Don

Sommern, Don 1415.

1406 fünfte ber Söifd^of SoljanneS ©fonbeleff bem

ffapitef irier benad^barte Stireren : ©t. ©Ijrtjfogoni in 2Koltrnp,

@t. ?ßetrt in 33jerning, ©t. Sßetri in Staftrnp nnb ©t. fflu

colai in ©rarop.

1410 fdjenfte bie £erjogin ©lifabetl) bon ©tfjlegwig*

£olftein, bie Sßitwe ©erfjarbS, bem Kapitel bie ßirtfje beate

virginis in @Sbü (o: De3blj), Wag ber Jtönig @rid) 1414 be*

ftätigt, nnb wofür bann t>om SBtfd^of beftimmt wirb, bafc ber

Snljaber ber ftrone btö $ßräfentationSred)t für einen Sßlafc

im ßapitel Ijaben folle, welker bie „föniglidfye" Sßräbenbe

feigen folle. 1460 wnrbe biefe ©djenfnng jngleidj mit ber

93eftätigung ber ftapitelsprioilegien Don ßönig ©tjriftian I

ernent. $nr Stlnftration ber finanziellen Sßirfnng einer

fotdjen ©cfjenfnng fei nod) angeführt, baft nad) einen bifdjöf*

liefen ©rlaft oon 1461 ba§ Kapitel oerpftid)tet fein foEte, in

£)eSbt) einen curatus als vicarius jn galten, welcher ein

SSiertel be3 5tornjet)nten, ben ganjen ©rtrag beS ^farrlanbeS,

83iet)jeljnten, Opfer nnb Slccibenjien l)aben folle, ba§ Kapitel
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bagegen erlieft
3
/4 beS Äornje^nten. gfir biefen Slnteil foQten

Santor unb ßapitel mer mal im 3al)r feierliche ©eelmeffen

für bie üerftorbenen SanbeSfürften galten, bei toeldjen ©e=

tegenl)eiten toenigftenS 10 2Karf in getoo^nter Sßeife ju oer=

teilen feien; fernere 10 9Karf foUten toertoenbet werben, nm
jebem ber toäljrenb ber gaftenjeit bei ben Wlitttooifyfr nnb

©omtabenbs» Steffen unb 93e#pern antoefenben ©tiftöfjerren

jebeSmal 6 Pfennige augjujaftlen. (Sin etoaiger Überfdjui folle

ber communitas dominorum Capituli jufließen. SDer Kapitels*

anteil l)at alfo reitfjlid) 50 # betragen, ©oute fiel) ber ©rtrag

bebeutenb bermef)ren ober öerminbern, fo behält fid) ber 93ifd£)of

eine Sfteuregulierung &or. §at bamal3 ein ätynlidjeS 33erl)ältm3

jroifd^en ben (Sinnaljmen ber öerfdjiebenen ?ßfarrfletlen beftan*

ben, wie jefct, fo Ijat ba$ Kapitel Don ben 6 anbern inforporier*

ten Kirdjen ettoa brei SJJal fo triel bejogen, wie Don Oe^bg.

1417 Derpfänbete Klaus Sembecf b. 3. auf Coming
bem Kapitel für 400 # ßüb. in ©olbnobeln 12 j. %. redjt

große £öfe in ben ftirdifpielen füböftlidfj ber ©tabt, nämlidj

2 $öfe in DeSbg, SorlöSgaarb baf., 2 #öfe in ßaiftrup,

©ammelgaarb baf., 1 §of in 9taab, 1 in $ürup, 1 in

fieiSagger, 1 in SRaftrup, 1 in Kjeftrup, SßonSmooS im Kird)*

fpiel SßiHftrup; toürben fie nid)t in 10 Sauren eingelöft, fo

foUte btö $fanb herfallen fein. @8 toar bieS bie bebeutenbfte

Sanberwerbung, bie ba« Kapitel auf einmal gemacht t)at.

SKadjbem fo bie ©tiftsljerren ju 9lnfet)en unb SReid^tum

gelangt toaren, faßte man ben $lan ju einem großartigen

Umbau ber Sirene, tooburd) biefelbe ju bem ftattlidjften ©otte&

fyau« unfereS Sanbeö gemalt tourbe. 2)aß ber gotifdje Um=

bau ttnrflid) in ben jefct f olgenben Sauren ausgeführt tourbe,

läßt fidö beftimmt nadfjtoeifen. ©djon ju bem Xeftament be3

2lnberg 3en$fon Xangäbiertf) Don 1413, in toeldjem er ber

Äirdje 1 £of in gjelftrup unb 33efife in 93etyerl)olm, Äirdf)fp.

£alt, unb fein fdOtoarjeS ^ßferb „9tatoemoilbe" nebft feinen

SBaffen toermadjt, ift bie 9tegifiraturbemerfung tjinjugefügt

:

legavit ad fabricam. Unb in jroei nodf) erhaltenen S)ona=

tionSurfunben Dom 9Kitttood) nadj *ßfingften 1420 unb 8. ©ep>

Digitized byVjOOQIC



18 2He ©t Sftartenfirdje ju £aber§leben.

tember 1429 Dermalen bejtu. 3en3 unb Stttbcr^ Xingberidj

in gjelftrup V2 $ufe bafelbft unb 9iiel3 Sammefcn (Xfjomfen)

uttb S^efrau ßlfetta in DebbtS 2 Dtting Sanb in 2lu3büfl[

unb grebftebt uttb % Dtting in DebbiS mit ber auSbrüdttidfjen

SBeftimmung: jutp SBatt ber SHrdje U. & grau in §aber£»

leben. *)• Stoifd^cnein ttmrben 1421 tum $an% unb Sßeter

Slötuer 3 §öfe in £ei£agger, 1422 Don bem knappen 3ep

Stterfen ©tatuerffob für 60 feiere englifdje 9lobel 2Reb*

ftebtljof in £alf nebft 2 anliegenben £ufen uub bon £ennecfe

SRetoentloto'S SBitroe 1 §of in Änub (S?ird&fa. gjelftrup), 1428

1 ^of in ©immerftebt unb 1 in ©eeft, 1436 1 §of in §ei$*

agger unb 1 in ©tenttntf)
2
), 1439 ein §of in £ei3agger,

1440 bon $ennecfe Sembecf 3 £>öfe in Oftorp unb ©rönning^

!
) SOBenn bagegen früher al§ 33en>ei§ bafür, bafe ber Umbau etroa

um biefe Seit ausgeführt fei, auf (Sdjenfungen be§ 33ifd)of§ §ftifolau§

2Mf im 3<tf)re 1430 fjingeuriefen ift, fo ift ju bemerfen, bafe bie be£=

bepglicfye §ftotta be§ $ontoppiban in feinen Annales fefyr fummarifdjer

91atur ju fein fdjeint. (£r berietet ju 1431: „Sfticolauä, 33tfd)of gu

@tf)Ie§ttrig, ftiftete ju £atter§leben &ranfenf)äufer, oermad)te ber Jpatter§=

lebtfdjen kixfyt unb baftgem (Kapitel oiele ©ütfyer. 2)ie 2öürbe eine§

Lectoris warb audj öon tfjm errietet." 8efctere§ geftfjafy aber erft 1465.

Urfunblid) nadjämoeifen ftnb folgenbe @d)enfungen : 1442 300 # 8. für

ben summus vicarius, 1454 100 # ju (Seelmeffen, 1465 300 # für ba§

Seftorat, 1473 7 # Jäfjrlidjer Stufen &u „roeitfyen unb roggfyen SBrob"

für bie £)omf)erren unb anberen Sßriefter, ebenfooiel für „tatyere Sßreftere

be bacf)life§ lefen bat (Stoangeltum önbe (Spiftolen an beme fyogfyen fore",

beägletdjen „üore be armen ©coolere be bad)Iife§ tfyo fore gfyaen", unb

nochmals 7 # „to nüttidjett ber armen bebberebigfyen tmbe pelegrimen

an beme ©aftfjufe binnen £aber§leue." S^ie fämtlidjen ©d)enfungen ge*

fjören alfo einer fpätern Seit an, al§ ^ontojxpiban'S Angabe üermuten

lagt unb betoeifen für bk Seit be§ Umbauet nidjtä. — 2öie lebhaft ftd)

übrigens biefer 33ifd)of für «£>aber§leben intereffterte, toirb ferner baburd)

bezeugt, bafj er gleid) ju Stnfang feiner Regierung fiel) Ijier einen eigenen

23ifd)of§I)of erbaut fyat, ba§ je^ige ©emefe 9k. 368 in ber barna^) be«

nannten «BifdjofSftrafee. !Roct) 1517 ift eine Urhtnbe be§ 33ifcf)of§ u. St^le»

felb batiert: Hadersleue jn curia nostra Episcopalj.

2
) ©in niebergelegte§ 2)orf norböftlid) ber ©tabt, au§ bem fpdter

bie öanbgemeinbe ^abegaarb I hervorgegangen ift; ber üftame ift noc^ er=

galten in „@tenbetgaarb".
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Ijotoeb eben jenfeitg ber jefcigen SanbeSgrenje, 1440 twn

3oIjann ©djinfel nod^ 1 §of in ®rönningt)o&eb erworben.

Um biefe ßeü etwa bürfte ber Umbau ju ©nbe gebraut

fein, ba 1441 bie 3^1 ber Äanonifate auf 12 erljöljt würbe,

gerner würbe 1442 neben einer fürjfidf) errichteten Kapelle

eine neue erbaut, beSgleidjen 1443 eine britte; eine öierte,

bie ber SRarianer, tft gleid)fall3 balb natf) 1440 erbaut,

©cfywerlidf) wirb man fo triele SapeKen angebaut unb neue

äSräbenben eingerichtet t)aben, el)e bie ßird»e in itjrer neuen

©efialt fertig ttar. S)ie 3^tangabe fcon 1420 bis 1440 pafct

aud) toollftänbig ju ben fpätgotifdjen formen beS Umbauet.

39etrad)ten wir nun biefen, ber faft einem 9leubau gleich»

!am unb ber ®irdf)e ein ganj DeränberteS SluSfetjen gab, ins

©injelue geljenb etwas näljer. 2)aS 93orbilb Ejolte man fid)

öon bem mäd)tigen Sübed unb feiner ftoljen 9Karienfird^e.

3unäd|ft brad) man baS alte ©fjor mit feiner SlpfiS big auf

ben ®runb ab unb führte an beffen ©teile ein neues, brei*

fdfjiffigeS, brei 3od) langes ©t)or auf. 2)ie beiben 12 m
Ijoljen ©eitenfdjiffe fdjliefcen im Dften gerabe ab (ot)ne einen

6f)orumgang wie in SübedE); baS ^ßolpgon beS 3Jttttelfd)iffS

wirb öon ben brei ©eiten eines regelmäßigen 9ldf)tetfS ge*

bilbet. $ül)n, faft ju ttyn, wölbte man bieS S0iittelfd)iff in

einer £öt)e Don reid)lid) 22 m über Pfeilern, bie nur 1V2 m
im ©emert meffen. Um bie Sluftenmauem ju ftäfeen finb

ben fdjmalen Söanbpfeilem jWifdjen ben brei etwa 16 m
Ijoljen genftern im ©t)orabfdjluf$ trier mädjtige Strebepfeiler

in ganger §ölje vorgelagert. (Sbenfo werben bie duften*

mauern ber ©eitenfdjiffe im Sorben Don jwei, unb an ben

öftlidjen SdEen öon ie einem folgen geftüfet. 3m ©üben

war bieS ntd)t nötig, ba Ijier fofort, wie bieS bie Überem*

ftimmung in allen Sinjel^eiten ber SluSfüljrung beroeift, bie

füböftlidje ÄapeUe in gleicher £ölje mit bem ©eitenfdjiff fcor*

gebaut würbe: bafür finb aber bann bie äußern Sdfen ber

ÄapeUe Don SBiberlagern geftüfet. 3)ie Slufeenfeiten beS er«

p^ten SDlittelfdfjiffS Ijaben feine Streben, fonbern nur liffenen*

artige 93erftärfungen. (Segen biefe lederen fpannen fid) aber

2*

<
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20 2)ic ©t. SDtorienftrdje gu £aberSleben.

im ©üben jtoei Strebebögen (bie einzigen in fjiefiger ^xo-

öinj), toeldf)e bie beiben füblid)en ©Ijorpfeiler Dom Seiten*

fd)ub entlaften. Sludf) an ber SRorbfcite finb foldje getoefen.

SBenigfienS fanb fiel) bei ben legten SReftaurationSarbeiten an

ber einen ber bortigen ßiffenen an bem entfpredjenben $lafc

ein ßotf) oon ber genauen ^ßrofilierung beS gegenüberfteljenben

23ogenanfafce$ mit Meinen Siegeln ausgefüllt. SSon biefen

ßiffenen unterbrochen jieljt fid) rings um ba$ f)of)e ©Ijor

f)erum, unb, toie t)ier gleid^ mit bemerft fein mag, an

beiben Seiten beS erljöljten äRittelfdtjiffS ganj nad) SBeften

f)in fidf) ununterbrochen fortfefcenb, wie aud) um bie SReben*

fdjiffe unb bie füböftltd)e Sapetle ein befonberS l)übfd)er

grieS Ijerum, gebilbet öon gormjiegeln, bie ftdj gittere

artig fcor einem toeiften £intergrunbe fjingieljen, fo ba% mtfy

rere fRei^en oon SBierpäffen bajtoifd)en auSgefpart finb.

SS ift baSfefbe äRotto toie am ßübeder SRattjauS. dagegen

finb bie Pfeiler im @f)or eine 9tad)bilbung ber ßangljauS*

Pfeiler in ber bortigen 3Rarienfird)e. Sin ben ©den beS

quabratifdjen SernS gefdf)ärfte Stäbe, beiberfeits Don Viertel*

ftäben begleitet. SSor allen 4 Seiten Vorlagen: an bereu

Tanten Shmbftäbe, toieber oorn unb an ber Seite oon

SSiertelftäben begleitet; mitten oor eine platte, ©rötere

gefdf)ärfte .Stäbe begleiten bie Vorlagen redjtS unb linfs als

2)ienfte. S)ie Vorlagen mit ifjren 2)ienften getjen burdf) bie

SÄrfabenbögen IjtnburdO unb finb an ben Sßänben be$

äRittelfdjiffS in bie £öf)e geführt, bis fie oben, too bie 5ton*

folen für bie SBölbungSgrate fid) befinben fotlten, in un*

beljolfenen SBerbidungen enbigen. 2leljnlidje SJerbicfungen

jeigen fid) jtoifd&en ben genftern im ©t)or unb in ben

Seitenfd)iffen, mit oieredfigen SBanbbienften barunter, im

Stjor fd)tnal, in ben SeitenfRiffen breiter. ®ie famtlichen

Quergurte an ben redf)tedfigen ©Ijorgetoölben jeigen baSfelbe

fdjmale SMrnftabproftl, toie bie SRippen. ©benfo toerben bie

Sdjilbbögen t)on einem Sirnftabgrat in ber SBanb begrenzt

unb geftüfet. Unten toerben bie Pfeifer unb itjre Vorlagen

burdE) eine fd)male, aus einem ^iegelftein gebilbete, richtig
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faUenbe JtarnieSlinie jum ©ocfel übergeleitet. Oberhalb ber

ittrfaben jeigen fid) in gleicher ©reite mit biefen tie,fe, t>er=

fd)iebenartig profilierte Slenbnifdjen, in beren inneren leiten

oben bie öerf)ältnt3mäf$tg niebrigen Dberlid)t3fenfter fifcen,

unten triforienartige SDurdfjläffe, fpifcbogig gewölbt, ©injelne

abgefftgte Salfenrefte jeigen, bafe öor Otiten Ijöljerne 3lnfer

§inburd)gelegt gewefen finb. SDer gerabeju majeftättfd^c

©inbrudf, ben biefe ßfyorpartie auf ben SUefc^auer mad)t,

beruht aber bodj in erfter fiinie auf ben 3 gewaltigen

genflern im Sßotygon, bie big ju ben Sßölbunggfappen f)in*

aufzeigen. SDiefelben finb, wie äße anbern genfter aud),

burd) jtoei gemauerte, \\ä) oben burdjfreujenbe 2Waf$werf&

pfoften geteilt. 2)a3 ©etoänbe ift gerabe, mit abgefaften

Äanten. ©nblic^ finben fidfj im ^otygonjodfj unter bem 3lltar

nod) brei burd) eine 3^if^entt)anb getrennte Sreujgewölbe

über Sirnftabrippen, mit Ijübfd) profilierten ©tid)bögen über

ben Sftiebergängen baju im ©üben unb Sorben ; ba3 ®anje

tnacfyt ben (Sinbrucf, bafe e3 ein urfprünglidjer Seftanbteil

be3 93aue3 fei. SSon einer romanifdjen Ärtjpta finben fid)

feine ©puren. 2)a$ Heine ®ewölbe öftlid) Dom füböftlid^en

93ierung3pfeiler ift offenbar nur für jtoei ©arge gemauert.

33i3 in baS jefcige ^olggon l)at ba3 romanifd)e &f)or ent*

fd)ieben nid)t gereicht.

SDaS ganje Stirdjeninnere ift ja freiließ jefct mit toeifcer

Jtalftünc^e überwogen, bie fic§ }. %. fingerbief über bie gläd&en

f(in}ieljt unb bie feineren ^rofilterungen faft ganj t>erttrifd)t.

311$ aber öor einigen Sauren in ben brei Sodfjen be3 Ijofjen

©l)or$ biefer Überzug abgefragt nmrbe, jeigte e3 fid), baß

Pfeiler unb 2Banbftädt)en urfprünglidE) im $Rof)bau bageftanben

§aben : bie gugen toeift geftrid)en, emjelne gelbe ©teine rot

gefärbt. 2)ie ®urt« unb SRippengrate waren abtoed)felnb rot

unb liHa angeftricljen, fcon je einem gleichfarbigen ©tric§ auf

ben Sappen rechts unb linfS begleitet ; äljnlidje ©triebe jogen

fid) öom ©c^lu&ftein quer über bie abgepufcten Äappen nad)

ber @pifce ber genfler f)in. Sluf ben ©c^lufcfteinen ein ©tern.

Um biefelben legte fid) in 3* egelrot unb ®rfin ein breitblätt«
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rige^ Ornament franjförmig ^crum, loieberljolte fid} bann

fjaubenqrtig über ben genftern unb blütenförmig in ben ®e«

tüölbätüideln über ben Sfonfolen. SDer ganjen Stompofition

toax eine gettriffe Sßlanmäftigfeit nid)t abjufpretf)en ; bie 5Hu8«

füljrung toar aber eine fo toaf)rf)aft ftümperfjafte, unb bie

©efamtnrirfung eine fo wenig erfreuliche , baft feine Siebe

baöon fein fonnte, biefelbe als SSorbilb für eine SReubefora*

ration ju benufcen, unb e3 mürbe beäljalb ba3 &Ijor vorläufig

toieber weift angestiegen. SEBie e3 bamit in ben anbern

Seilen ber Sirene au$gefel)en t)at, ift big baljin nitf)t befannt,

ba bie Xünd)e alles üerbeeft. Slber e3 fann woljl einem

ßtoeifel nid)t unterworfen fein, bafj btefelben äfynlid) beljanbelt

gewefen ftnb. 2ln einzelnen ©teilen, wo itf) bie Xündje ab*

gefragt tjabe, j. 83. an ben ©rfbienften im Äreuj unb ben Steflen

ber alten romanifcfyen ftleeblattrippen in ber SSierung, jeigen

fiel? fd)iefergraue färben, bie woljl einft blau gewefen ftnb.

9tad)bem ber ßfyorbau fertig gefteUt war, würbe bann

autf) natf) SBefien Ijin ba3 9Kittelftf)iff bis ju gleicher £ölje

mit jenem emporgebaut. SDabei ftapelte man oben auf ba£

ÄapitälfamteS ber alten romanifc^en £albfäulen eine Sßieber*

tjolung ber ßfjorpfeiler, toeld^e fid}, toeit auSlabenb, pilafter*

artig an ben SBänben empor unb buref) bie ©urtbögen $in*

burd)äief)t, beiberfeitö nod) begleitet öon red)twinflid)ten Stüd*

fprüngen unb als ©tabbünbel profilierten ©cfbienften, welche

lederen unmittelbar in bie SBölbuugärippen übergeben. Sin

ben 3 5ßilafterpaaren be3 SangljaufeS ift babei bie öorljin

befdjriebene SSorfage mit iljren Sftebenbienften fortgelaffen unb

nur auf ber ©übfeite ijl bie ©cfprofilterung an ben 5ßilaftem

felbft beibehalten: man ift alfo aud) weiter nad) oben bem

früher gefdjilberten öerfd)iebenartigen ©Ijarafter ber füblidjen

unb nörblicljen romanifcfyen SangfyauSpfeiler treu geblieben.

Über ben Slrfabenbögen in biefem Seil ber Äirc^e Ijat man

aud) äljnlid)e, aber einfachere 33lenbnifd)en auSgefpart, mit

obern genftern unb SriforienÖffnungen im ßangljauS, im

®anjen alfo je 12. ®leid)jeitig finb bann aud) bie ©eiten*

fd)iffe neu eingewölbt worben. 2)ie SRippen fyaben überall
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ba3 gleite 83irnftabproftI , bie Wappen finb aber im Sßeften

ber Jürc^e bebeutenb Ijöljer gebuft, tuie im Often. 2)ie Rreuj*

arme blieben ftefjen ; nur mußten jefct and) naefy Often t)in

ßngänge ju ben SKebenfdfjiffen burd)gebrotf)en »erben, toobet

toieber 2 ber alten genfter loeicljen mußten. 2)ie öftlidfjen

©urdfjgänge untertreiben fid} aber öon ben fdjon im 13.

Saljrljunbert nadf) Sßeften §in gemalten baburdfj, baß fte an

ben Äanten gotifdje fjafen irißett. Stontt mürben aud) in

ben Pfronten bie alten Jamalen genfier burdfj neue erfefct

öon berfelben ©röße unb benfelben gormen, ttrie bie anbern

gotifc^en. 2)a3 eine füblidje erhielt jebotf) ftatt ber äußern

gafe ein 33ünbel öon 3 Stunbftäben. SRur um bie ßljorpartie

ift außen ein einheitliches ©ocfelprofil in gorm einer ©locfen*

linie herumgeführt; biefelbe läuft aber nid)t gerablinig fort,

fonbern fenft fttf) in Slbfäfcen mit bem umgebenben Serrain

nadfj -KD. Ijin, fo ba% fie fi<§ überall in einigermaßen gleicher

$öf)e über bem ©rbboben f)ält

yiad) öoHenbetem 9teu* ober Umbau nrnr ein ©otteS--

§au3 gefd&affen, ba3, obtoof)l e3 Seile öon &erftf)iebenen 83au*

perioben unb ©Warten umfaßt, bennoc^ einen toefentlid) gleich

artigen K^arafter jeigt, unb jtoar ben gotifd)en. ©8 beruht

bieg toefentlidf) barauf, baß bie (Simoölbung im ©anjen eine

eine emljeitlicfje ift unb baß bie 2trfabenbögen alle fpi£ finb,

nadj meiner Überjeugung aud) im SangljauS öon Anfang an

fo geftaltet toaren. Die bebeutenbften Slbtoeidjungen öon ber

©otif finben fid) in ben beim Eintritt in bie Äirc^e junäc^ft

jurücfliegenben Äreujarmen ; bemnäc^ft an ben unteren ©d)äf*

ten ber füblidjen fiangljauSpfeiler. S)a aber im 3iegelbau

alle Sßrofilierungen öerl)ältnißmäßig ftadj finb, fo fallen biefe

Slbtt)eic^ungen nic^t befonbers ftörenb in'3 3luge, unb ba man
aUmäljlidj öon ben Heineren ju ben größern übergeleitet ttrirb,

fo empfinbet man ben Sßec^fel nidfjt befonberä ftarf, jumal

ber alles bef)errfd)enbe 33licf in'3 Sljor bem S3efd£)auer immer

ttneber bie ausgeprägtere ©otif öor Slugen fteHt.

©einen toeftlidjen äbfc^luß fanb bieg Sirdjengebäube

bann in einem freilid) nie üollenbeten unb jefct leiber ganj
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berfc^nmnbenen Turmbau, über ben aud) bic fjiftorifdjen 9lafy

rieten nur fpärlic^ ftie&en. SCBir Ijaben aber fc^on Slnjeidjen

bafür gefeiert, bafc bereits in beut erften 3iegelbau bie ©eiten*

fd)iffe länger getoefen fein muffen als jefet, alfo burd) einen

Turmbau Ijinburd) geführt Ijaben, uub nrir werben ferner bei

ber fpätern ^Betrachtung ber ÄapeUen ju feljen befommen,

bafc jebenfallS im ©üben unb ttmljrfd)einlid} auef) im Sorben

fidö toeftlidj neben ben öorfjanbenen nod) je eine folc^e an ben

Xurm angelehnt Ijat. ©cfion aus ben \\d) barauS ergebenben

©runblinien erhellt, baft man öon Anfang an einen ß^itti^5

türm aufjufü^ren beabftd)tigt Ijat. SBoßfommen beftättgt tüirb

bieg bann noc§ burc§ ein 33ilb öon 33rauniuS in feinem Thea-

trum urbium aus bem Saljre 1585, tueld^e^ einen Xurm geigt

mit ®iebeln im ©üben unb SRorben unb einem ©attelbadfj, baS

bemgemäfc quer fcor bem ftirdjenbatf) liegt. 2)ie Sanbfirdjen

in 9torbfd)lcSU)ig Ijaben bekanntermaßen ttne in SDänemarf

toielfad) auf bem £urm ftatt ber ©J)i£e einen ©attel, aber

ftets in ber SängSridjtung ber Sirene mit ©iebeln nad) SBeften

unb Dften. SDer Ijiefige, querfcor liegenbe läf$t \\ä) nur als

vorläufige @inbad)ung eines ©ebaubeS benfen, beffen SluS*

be&nung oon ©üb nad) SRorb größer mar als bie öon Oft

nac§ SBeft. Unb toenn aud) fd)toerli<i) bie Silber beS 93rau*

niuS in allen Sleinigfeiten abfolut fehlerfrei finb, — j. 85.

fdjeint an ber ©t. ©eöerinSfirdje in SlltljaberSleben eine

SlpfiS angebeutet ju fein, toäljrenb baS öermauerte $>auftein=

fenfter an ber geraben Dfttoanb ben 33en>eiS liefert, bafc eine

fold)e bort nie getoefen fein fann, unb aud) an ber ©t. 9Karien*

lirdje finb 7 Dberlid)tfenfter gejeid)net, toäljrenb bod) nie meljr

als 6 bort getoefen finb, — fo ift bod) ein Qrrtum an einem

fo Ijeröorragenben ©ebäubeteil faum toaljrfcfyeinlidf), audj geigt

baS S3ilb fonft ganj ridjtig 4 ®iebel an ber ©übfeite unb

bie füblid)e Sljür jtoifc^en ben beiben mittlem ©iebeln, too*

t)in fte verlegt toorben toar, als beim gotifdfjen Umbau bie

neuen genfter in ber gront beS ÄreujarmS bis in bie alte

sßortafoorlage hinabgeführt ttmrben. SBenn aber baS oben

ernannte 33ilb jeigt, baf$ baS Xurmbad) üollftänbig über ber
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girft bes cigentlid^en Äirc^enbad^eö lag, fo möchte xä) aller«

bingS annehmen, baß man gleidjjeitig mit ber (Srljöljung be3

SüiittelfdfjiffeS aud) ba£ Surmgebäube in bie £öl)e geführt

§at, tote benn audfj felbft auf bem Meinen 33ilbe fidf) ein

Untertrieb jtoifd&en bem untern unb obem Seit ber füblic^en

Surmmauer loatyrnetjmbar mad)t. 3um SluSbau ber 3tt)it*

lingS^elme ift e3 freilid) toeber bamatö nodf) fpäter gefommen.

©ine ganj neuerbingS öorgenommene Sluögrabung ergab

fein pofittoeS 9tefultat betreffe ber einftigen StuSbetjnung be3

SurmS. ©übtoeftlid) ber @ingang3f)atle fanb man fefteS

gunbament, ba$ ettoa big mitten oor baS füblid^e ©eitenfd)iff

reichte (bei c auf gigur 1 unb 2); ba aber nörblic^ an ber

entfpredjenben ©teile nur Sfrtod&en gefunben ttmrben unb fein

gunbament, fo nrirb man ju ber Slnna^me genötigt, baß teueres

in fpaterer $eit toeuigftenS teiln>et^ herausgeholt ift, um $la£

für ®räber ju gewinnen unb alfo feine fixeren ©c^lüffe juläßt.

SBefentlidfj erljöljt nmrbe bann nocf), beibeS nadj außen

unb nad) innen, bie großartige SBirfung be3 Kirc^engebäubeS

burd) bie feljr balb nad) bem Umbau öor fidfj geljenbe Sin*

fügung einer größeren $al)t üon Kapellen. 3>m Innern muß

bie Äirdje, als alle Kapellen nodj offen toaren, im ganjen

ben Sinbrud einer fünffd)iffigen Slnlage gemalt Ijaben.

$laä) außen fcerfdjjtoanb freiließ ber burdf) bie ©rljötyung be3

9Kittelfd)tff3 frfjon fcertoifd)te Kreujd)arafter burd) ben Slnbau

aller biefer Kapellen im ©üben gänjlid), unb aud) im -Korben

madjte ba$ über bie 4 ober 5 unmittelbar an einanber an-

ftoßenben Kapellen fjinabgejogene ©eitenbad) bie Kirdfje nic^t

bloß breiter, fonbern aud) fdjeinbar niebriger. (Segen ©üben

muffen aber bie 4 ööQig freifteljenben ®iebel, toeldfje immer

je ein genfter be3 ©eitenfd)iff3 rüdtoärts jnrifd)en fidj frei

ließen, burdfj biefe reiche ©lieberung einen ungleich impofan*

teren ©inbrud gemacht Ijaben, als jefct, too neuere ,3ttnfd)en*

bauten jttrifdjen ben erhaltenen brei (Siebein audfj l)ier eine

jiemlidj gerabe fortlaufenbe ©runblinie gefdjaffen Ijaben.

SSon ber öftlid&en Kapelle an ber ©übfeite ift fdfjon ge»

fagt, baß ityre äußere unb innere SHuSfüljrung fo ooUftänbig
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mit ber ganjen ßfyorpartie a(3 aus einem ©ufe geftaltet er=

fd&eint, bajj fie offenbar äugteidj mit biefer erbaut toorben

ift. ©ie t)at jtoei ©todtoerfe, toeldje beibe nidfjt btof$ über

SMrnftabrippen eingetoötbt finb, fonbern bie Sappen finb roie

im ganjen K^or in beiben ©toeftoerfen Don ebenfold&en ©tf)itb«

bogengraten begrenjt, nur baß biefe unten runb-, oben ba*

gegen fpifebogig geformt finb. 3n bem SBinfel, too bie 2Beft=

feite ber Äapelle mit bem ©eitenfd&iff jufammenftöfet, ift in

einem ad)tecfigen Xurm eine SBenbeltreppe hinaufgeführt, meldte

fitf) bann toeiter oben in ätjnlidjer Sßeife an ber Slufeenfeite

ber £ocljftrdfje fortfefct. SBegen biefer Jreppenanlage ift ba$

anfiofeenbe genfter im ©eitenfdjiff nidjt in ber 9Kitte beS

SocfyeS, fonbern toeiter nadt) SBeften l)in eiugefefct getoefen:

ber £urm ift alfo gleichfalls ein Seit ber urfprünglidjen Sin«

läge unb nid)t erft nachträglich angeflebt. SSon ber barin

befinblidt)en treppe fü^rt bann eine %§üx mit ©tidjbogen,

mit gafenfteiueu eingerahmt unb augenfdfjeinlidf) organifd) in

ben S3au eingegliebert, in baS obere SapeQengefd)ofc, beren

tüeftltd^e üRaner innerlich eine gro&e unb tiefe ©tid&bogen*

blenbe jeigt, toie für einen SKttar. 2)a fid) nun nirgenbs

bie 9Jtöglitf)fett einer fpätern Stnberung ergiebt, fo ift aus

aUebem erfid)tlidfj, bafe nrir f)ier ben feltenen galt einer

urfprünglid) jtoeigeftfioffigen Slnlage öor uns Ijaben. SDaS

obere ©efd&ofj ift toaIjrftf)einlid) nur burdj ein ©itter gegen

bie Stirere ju geftf)üfet getoefen: toenigftenS ift bie jefcige ge*

mauerte SBaluftrabe entfd^ieben erft bei ber ©inridjtung beS

untern SDiarmorportalS (fielje fpäter) aufgeführt toorben, ba

biefelbe fidfj ot)ne SSerbinbung an ben gafenftein ber urfprüng--

lidjen Sogenöffnung anlehnt.

5Ridt)t triel jünger ift bie nädfjfte SapeQe toeftlid) beS

SreujeS, autf) mit ©trebepfeilern an ben oorbern SdEen,

Slenbnifdjen im ©iebel unb bem SSierpafefrieS barunter ; im

Snnern als ©cfbienft für jebe ©etoölberippe ein ©tabbünbel.

SlnSgejeitfinet ift biefelbe burtf) ein 3,5 m breite« genfter,

beffen ©eroänbe einen einjig bafteljenben SReidfjtum ber SJJro*

filierung jeigt: Dorne ein 33ünbel üon brei ©täben, beren
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mittelfier geftf)ärft ift, bann ein foldfjeS von lauter SRunbftäben,

bafyinter lieber ©tab unb Äet)le be3 ©teinS, in toelc^em bie

genfterfd&eibe fifct. 2)urc§ 4 3ießeIpf°f*en ^ ^e tfdj °&en

bogenartig vereinigen, ift ba3 genfter in 5 Siebter eingeteilt.

9Son biefem genfter erhält jefct baö Sangf)au3 bie ganje 83e*

leud&tung für feine untern Xeife.

Sßeiter nac§ SBeften fyat bann eine 1627 verfd&ttmnbene

Sapelle ben vierten ®iebel getragen. 2)ie jefcige SBeftmauer

ift nämlidfj an ber ©übtoefteefe boppelt, bie beiben SWauern

burd) einen £of)lraum von 0,6 m SSrcite getrennt (bei d auf

gigur 3); bie toeftlid)e ©eite ber innern äftauer ift toeifj

getüncht, in ber innern (Scfe ift ber Stumpf einer SBölbungS*

rippe erhalten unb au3 ber ©übmauer ragt noc§ ber gegen

©üboft ftüfcenbe (Sdtyfeiler tjervor. 9tad) biefen 2tnjeid)en

muß biefe StapeUe im ®anjen benfelben ©tyarafter gehabt

tyaben, ttrie bie beiben anbem biefer ©eite. ^ugleitf) bemeift

aber aud) nrieber ba3 SSor^anbenfein biefer ftapelle bie Süchtig*

feit unferer früheren ©arftelhmg, bafc bie Surmanlage gleite

SBreite mit ben brei Äird&enfdjiffen gehabt Ijabe.

Sin ber SRorbfeite ift bie filtefte Äapeße tooljl bie Jefct

toeftlic^fte. SDiefelbe ift in gotifdEjem SSerbanb aufgeführt,

mit liffenenartigen SSerftärlungen vor ben ©den; baS genfter

tone im alten Übergangäbau mit bereitem re^trvinfelic^ten

SRfidEfprutt0 ; außen rechts unterhalb beffelben eine Heinere

©ticpogenblenbe für ein £eiligenbilb. 3n bem Meinen äRauer*

teil jttnfdfjen ber tt>eftlid)en Siffene unb ber jefcigen SKorbtoefc

erfe (bei e auf gigur 3) liegen nodE) bie Steine tljeiltoeis in

urfprünglidfjen ©d)idf}ten : e3 fiefyt ganj fo au$, al3 toenn t)ier

bie SUiauer früher toeiter nadj SBeften ficlj erftreeft Ijätte,

unb alfo audt) auf ber SRorbfeite fid& eine ÄapeUe an ben

gufc be£ £urm3 angelehnt Ijätte.

Sßeiter natf) Often getoann man jtoei Staptücw, inbem

man eine üRauer von ber öftlidjen @rfe ber ebengenannten

SfapeUe mä) ber SBeftecfe be3 nörblidfjen ftreujarmeS l)in=

führte. 2)iefe 9Kauer liegt in toenbifc^em SSerbanb unb

geigt an ben beiben genftern eine nirgenbS anberStoo an
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ber Stirere auftretenbe gJrofilierung : boppelter Stücffprung

mit gafe an ber öorbern, unb SW)le an ber folgenben Saute.

(Snblic^ nmrbe im SBinfel öftlid) be$ ÄreujarmeS eine

ftapelle angebaut, nod) in alten ©d)itf)ten, mit einem fdjmäd)«

tigen Scfpfeiler unb boppeftem beutfdjen 83anbe über bem

nörblidjen genfler. (Sin genfter nadj Dften l)in ift fc^on

früt) mit großen Steinen vermauert korben; bie legten

©puren beffelben öerftfitoanben jüngft bei bem Neubau ber

©afriftei. 2)ie SBöfimng ift über profitlofen SRippen aus

getoöljnlidien Siegeln aufgeführt. @3 bürfte bieS bie jüngfte

ber gotifdjen Sapellen fein.

SDa nun leiber im Sauf ber Seit alle ^rabition Der»

loren gegangen ift, fo ttrirb e3 fd)tt>erlid} je gelingen, bie

urfunblidjen SRad)ritf)ten über Ijiefige Kapellen unb Slltäre ju

beftimmten Örtlidjfetten in ber Sirene in metyr als mute

maf$Iitf)e 83ejiet)ungen ju bringen.

@in 2lt)lefelbt toar 1440 auf bem Jtirdjljofe ju ©ramm
erfragen toorben ; für bie öon bem äftörber bejahte 9Kann=

bufee öon 2000 $ ß. ftiftete bie gamiüe beö (Srfälagenen

an ber ^iefigen Sirdje eine Sapetle für eine SBrüberfdjaft

öon 4 SKarianern *), toeldje fie mit ßanbgütern in ben

$irtf)fpieten Silier, S£ap8, sdjgrftrup unb SBiUftrup reid&lidj

botierte. 2)ie genannte Bereinigung mag aber fcfyon früher

fjier beftanben fyaben, benn fc^on 1413 tt)irb in bem fd)on

einmal citirten Xeftament be3 $angäbiert& neben bem Kapitel

nod) ein befonbereS convivium beate Marie virginis in

Hadersleff genannt unb öon iljm bebaut. 1464 fteHt ber

Kantor Ximott)eu3 ©malftebe eine Quittung aus über 30 _# S.

in ®olb, bie er öon Laurencio Nicolai, Eectore parochialis

ecclesie Hoghelse (£eil3, norböftlitf) öon ©fyriftianSfelb) ac

perpetuo vicario in Capeila Marianorum nostre ecclesie ju

©eelmeffen für ifyn unb feine ©Item empfangen Ijat. 1526

Über biefelben Dergl. 3enfen-9JUtf)elfen II. @. 134 ff. 2)a3

bort ©. 137 8. 10 in SBejucj auf £aber§leben betgefügte „ütellettfjt"

flnbet burd) bie tyier gegebenen Mitteilungen feine ©rlebigung.
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werben öon 3oac§im öam $ogen tt>o SKübell „benn ernaffti*

genn fjerrn ÜJlarianernn tmfer leuen frouwen ber Sllcuelber ©a*

pellen to $aber£leue" in ®ütern in Slngeln 33 _# 2. jä^rltdEjer

ßinfen öerfdjrieben. 1517 nennt fie ber Sifdjof ©ofcf

(®ottfd>aff) ö. Stylefelb „tmfer SapeUen" unb 1569 Reifet fie

gerabeju „be3 33ifd)op3 ©apelle". 1541 würbe fie Don

ben Srübern toerfaffen unb il)r 33efi$ ber gamilie 3K)Iefelbt

jurüdfgegeben, wetdje bamit ben iljnen get)örenben ©ofdjljof

in (Sdfernförbe botierte. 2)a 1517 bie SRebe ift öon einem

toon Dtto öon ©eljeftebt mit 300 J[ funbierten, aber fonft

nid)t näljer benannten Slltar, „bat 9tye3 jn ber ferfen to

£aber3teue an beme piler twtyfdjen tmfer tmb ber ftarfen

(Kapellen fdjal gebuwet werben", unb nur auf ber SKorbJeite

SapeHen unmittelbar nebeneinanber lagen, fo möchte idj

wegen ber ©tid)bogenblenbe in ber Slufeenmauer, bie iä) mir

für bie 3lufnatyme eiltet üRarienbitbeS eingerichtet beule,

biefe je&t weftlic^fte SKorblapetle für bie ber SDiarianer galten

(/ öuf gigur 2) unb bie anftofeenbe für bie ©talen « Sapelle.

Severe war jiemlidj reidj: nod) 1533 befaft fie 1000
J[, bie

jäljrlid) 60 $ ßinfen gaben.

1442 würbe öon 33ifc§of SRifolauS für ®üter, bie einer

untergegangeneu ßfjriftinenftrd&e in ber Sßropftei Sßorbftranb

gehört Ratten, ein Slltar in noua Capella, que proxima est

circa Capellam quondam heynonis Cremer 2
) ad orientem in

honorem sancti Spiritus & s. Bartolomei Apostoli erbaut,

mit einer Sßräbenbe, bereu 3nf)aber an ben Slpoftel^ unb

großem geiertagen unb au ben Sonntagen ber Slbbentä*

unb gaftenjeit, wie a\i6) jwifdjen öfteru unb Sßtfngften

populo volgariter in loco congruo in ecclesia (alfo bamafö

*) £ennefe ©tafen lebte 1473, wirb üor 1500 als quondam

Capitaneus in Hadersleff genannt.

2
) 1440 fyat „£enne Bremer, ratman" nod) einen Kaufbrief al§

3euge unterfdjrieben, ^ugletrf) mit ^ßeter Sroerfon, bem erften Bürger*

meifter öon .£aber§leben, beflen Sftame befannt ift. 3)erfetbe nrirb fdjon

1421 al§ proconsui unb nodj 1443 al§ „SBorgfyermefter" genannt.
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tooljt nod) feine Äanjel öorljanben) aut in Ambitu Haders-

leuiensi predicet. Cum autem honor virtutis sit praemium,

foHtc er stallum et locum in Choro circa Canonicos fyabtn,

Almusium subrabeum tragen bürfen, nnb summus vicarius

tituliert werben.

1443 fZenite Sßeter SRötoer 2 $öfe, $ugljef)oft in

$ei3agger, unb ©eiber „to t)ulpe bar me mebe fdjat butoen

enen SapeUe ... in ber er gabeS önbe be3 billigen mertelerS

fancti Saurencit", toofür fein SSater fcfyon „etyn öuUenfomen

miffe gtjerebe mit enem Äelfe önbe eijn miSbof' geftiftet fjatte.

1533 bei ber Aufteilung ber Jtajritefögüter »erben ge*

nannt Sacob ÄrögerS unb ©t. ^Barbaras Kapelle. 3)er

erftere SKame toar no6) ju ber $eit be3 $aftor3 Sautrup

befannt unb e3 totrb öon ifjm angegeben, ba% in biefer Kapelle

fpäter fid^ ber „®rü|mannfdje ©tuljl" befunben Ijabe.

1565 unb 69 nrirb nodj eine ©t. 3lnnenfapetle er«

toätjnt, für toelc^e Otto 9*anfcau 1468 ben Slltar geftiftet fjatte.

SDa3 toären, toenn nid&t jufäHig bie SBarbarafapelle mit

ber öon ©tafen ober flremer erbauten tbentifdj fein foHte,

im ganjen 8 Äapetlen; genau bie Qa% bie nrir öorf)er

fennen lernten, dagegen f)at bie ÄapeQe be3 im Art. 2 be3

©tabtredjts öon 1292 genannten ©t. ®ertruben*©pital3, toie

bort angegeben, öftlic§ be3 SßafferlaufS gelegen, ber bamalS

bie loeftttdje ®renje ber ©tabt, jejjt notf) bie @tf)eibe #mf$en
ber ©t. SRarien* unb ber ©t. ©eöerin=®emeinbe bilbet; fie

toirb bort gelegen Ijaben, too in ben ®ärten ber Käufer

®rof$e ©trafce 3lx. 494 (unb 495?) gerabe öor ber Meinen

©djfadjterftrafee, jat)lreid)e Knodjenrefte gefunben ftnb, bie

e3 betoeifen, bafe fjier einft ein ftirdjljof getoefen ift. Sftod)

1764 \)<xt bie Sefifeerin biefer ®runbftücfe für biefelben toegen

i^rc» ©IjarafterS als geiftlid)er Stiftungen Befreiung öon

ber Kontribution jur ©tra&enpflafterung in 3lnfprud& ge*

nommen. 3lu3 biefer (Stiftung unb ben nahegelegenen

3llmiffe48uben, autf) Ijeiligen ®eifte3 Suben genannt, ift

bann ba3 £ofpital f)eröorgegangen, totlfyt» ^erjog Sodann

ber Stltere 1569 füblid) ber ©tabt auf einem öon iljm getauften
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Sßlajj neu aufführte ') unb aufeerbem mit ®ajritel3gut reitf)

botierte. SDaS alte ®ebäube ttmrbe nodj längere $eit er-

galten unb btente al3 93etl)au3, unb ba fpätere ©d)rift»

ftetler baS ©t. ©ertrubenftift irrtümlidj am $lafc be3

jefeigen £ofpital$ fugten, fo ttmrbe ber SRame ber an ber

Jtirdje befindlichen Sarbarafapetle ^iert>er öerlegt. fiautrup

t)ält fdjeinbar alle überlieferten Sapeßennamen für SBejeidjnun*

gen felbftftänbiger Saulidjfeiten. @ntfd)iebett ridjtig ift bieg

jebod) ferner nodf) für bie juerft 1413 genannte ©t. ©eorgS*

fapelle, loelc^e au&erljalb ber ©tabt lag, benn gegen 1500

t)in ttmrben ©eiber belegt in bem £aufe eines Stomas

Snubfen „extra portam qua itur ad Capellam Sti. georgii",

unb biefelbe ift ibentifd) mit „be3 billigen ribber ©unte

Sfirgenä ^off belegen bor #aber8leue" loomit ber 33ifc§of

1517 feinen $>au3öogt belehnte. 3ßo biefelbe gelegen, ift

nidjt fidler feftjuftetten; toaljrfdjeitttid) jtt>ifd)en ber alten

2)omjiegelei (am Sßlafc ber jefcigen $alfbremtereien füblid)

ber göljrbe) unb bem Jefeigen £oftntal.

2Ba3 bie Slltäre anbetrifft, fo bürfte e3 toegen ber

Reliquien einem Btoeifel nic*Jt unterworfen fein, ba§ bie

1371 genannten 6 Slltäre fänttlirf) in ben neuen 93au fjin*

übergenommen mürben. 2)er ^auptaltar ja {ebenfalls, obgleid)

berfelbe jufäQig nirgenbS namentlich ernannt toirb; bagegen

toerben ber 3Utar Sßetri (mit ber nähern Söejeid&nung Petri

ad vineula) gegen 1500 f)in, unb bie be8 SlnbreaS unb be3

billigen EruciS nod) 1533au3brücfli3> genannt, ©o toerben

bie be3 3acobu3 unb ber ftatfyarina audj nidjt befeitigt fein.

5Reu lamen {jinju in ben öorljin aufgejagten Kapellen bie

Slltfire Sti. spiritus et Bartholomaei, Sti. Laurentii, Stae.

*) gunbattonSafte d. d. £an§burg, 6. 3anuar 1569: „atyir

Hubert Dor ber ftabt ein ^ofpital funbtrt mtb geftifftet unb fold)£ ju

gutter notturfft üff ünfer eigen mteoft barlage mtb erfaufften plafc Don

neroen erbawen mtb üffrichten laffenn."

3)ie SBeftfcer ber ehemaligen 2llmiffebuben, in ber großen @d)lad)ter=

ftrajje, jaftlen nodj abgaben an ba§ £ofpital unb fjaben bie S5erpfltcf)tunc|

bie bort öerftorbenen grauen ju ©rabe ju tragen.
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Barbarae, Stae. Annae, unb aufterbem otjne fjrage in ber

3ftarianerfapetle ein jtoeiter SKarienaltar.

1451 toarb öon bcm fyiefigen ÄanonifuS SlnbreaS

3of)anni3 unter SSorbetjaft be3 8elel)nuug3re3>t3 für fid) unb

feinen SBruber, ben bundo $eter 3enffon in ©tarup, ein

13ter canonicatus novus, genannt praebenda distincta, mit

©ifc im ßfjor unb 5ßlafc im ftapitel errichtet ad altare beati

Petri apostoli sanctarumque Elizabet et Birgitte viduarum,

situatum in aquilonari pariete directe ex opposito ostii

chori, an toeldfjem er befonberS an jebem greitag unb ben

geftftagen feierlid&e Steffen ju ©Ijren ber 5 SBunben ßljrifti,

be3 ^eiligen ÄreujeS unb ber brei Slttarljeiligen galten foQte.

sJlad(j SKafegabe ber örtlichen SSerpttniffe fann idj ben Sßlafc

biefeS SHtarS nur in ber 33tenbnifd)e an ber Sftorbtoanb

finben, in toeldEjer bie Xf)ür jur jefcigen ©afriftei fifct, (bei

ff in gig. 2) unb ber gegenüber audj jefet eine £f)ür in

bem tjöljernen ßljorgitter, mit 2)odfen unb eigenartigen

l)übftf)en ©dfjnifcereien ettoa öon 1630—1650, angebracht ift.

dotiert tourbe biefe Sßräbenbe öom Stifter mit 40 $ S.,

tooju ba3 Äctpitel 22 _# jäf)rtidf)er ginfen legte. £ur 93er*

öoHfommnung in ben SBiffenf^aften fonnte ber Sßfrünben*

int)aber auf brei 3at)re beurlaubt toerben.

1468 bei ber (Sinrid&tung be3 fc^on genannten Sinnen«

altarg Ejeifct e3, „bat tot} (benfelben) fdjolen Iaten bmoen

b\) be3 fyiigljen litf)ame8 altare", unb in einer anbern Sftotij

:

altare sancte Anne circa altare corporis Christi, gür

biefen Slnnenaltar, „bar be fulue Otte oor fif tmbe ftjne

Äinbern fyne legfyerftebe ijefft geforen, toanere bat en gfyob

efc^enbe loert", unb für eine etoige Sampe „oor beme toerben

f)itgljen litfjame in onfer ferfen baclj tmbe nad&t funber

tmberlate tljo bernenbe", öermad^t ber knappe Otto SRanfeau

bejto. 200 unb 60 #. Srftere ©umme tourbe bei bem

JBürgermetfter (SggarbuS gegen 14 # ßinfen belegt.

Um 1480 ttrirb ertoäljnt altare St. Mauricii, für toelc^en

ber SRitter So^anneg ©djram ©üter in $f)l)rftrupl)arbe unb ber

oerftorbene Äantor 9ttid)aet 3wari 50 # geftiftet Ratten.
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1517 unb 33 ttrirb genannt altare Sanctj Nicolaj.

. 1533 enblid) derben in bem (Srlafe, toorin $erjog

Gtyriftian über bie fernere SBertoenbung ber Einnahmen ber

l)iefigen „2)omfirdje" »eftimmnng trifft, mitten jttrifdjen ben

„®tylbe JRentfte" nnb fielen einer Änjaf)! ber t)ier anfge*

jaulten SlltSre nnb fiapeQen and) nod) Gylde Renthe Sunct

Gerdruten nnb Sanct Ipolitus ($ippo!l)t) nnb fielen Sancti

Erasmj nnb Sancti Olauj genannt. 2)a8 gäbe bann bie

ftattlidje 3a^ *wn I9 SHtären, beren -Kamen nodj nadjtoeiöbar

finb. Ob aber ber eine ober anbere ber julefet genannten

fieben 2tltärc in einer ber brei Äapetten geftanben Ijat,

meldte nadj bem ©tifter genannt werben, ober ob für biefe

j. %. »eitere Slltäre anjunet)men finb, mnjj baljingeftetlt

bleiben; möglid), bafe man einigen Stnffd&fuft erlangt, tnenn

im Sanf ber Qeit audj einmal in ben Stapellen bie Sündje

abgetrabt nrirb. Slnf bem jtoeiten ©runbrife finb Slltäre

bortfjin gejeic^net Sorben, too fie entioeber ber Statur ber

©ad)e nadj getoefen fein muffen, ober too 93lenbnifd)en nnb

2lbfd)älung t>on 9Jtauerpfeüern $Ia| für foldje barbieten.

©onft finb nodj aus ber Qext Jttnftfien bem Umban nnb

ber Sieformation folgenbe Stadjridjten erhalten:

1441 tonrben ju ben früheren Äanonifaten 4 neue,

genannt minores, fyinjugefügt nnb öom 93ifd)of botiert
r fo

bafe jefct im ganjen 12 ^räbenben öorljanben toaren. SDie

breije^nte ift fdjon t)orf)in ju 1451 erttmtjnt.

1454 fc^enlte SoljanneS ©loefen — anber&no 3of)anne3

^toefien genannt — Rector in Clipleue, concanonicus

noster, 24 engtiftf)e Stobel, 3 tübecffdje nnb 6 rt)einifd)e

©utben, 2 alte clipei nnb 4 alte Äronen, öon beren ßinfen

ber bie grofce SDteffe celebrierenbe ÄanonifuS täglich 1 ß
unb ber bei ben öorljergeljenben S3e3pern nnb SDtatutinen

miniftrierenbe 2)iafonu8 nnb ©ubbiafonus ebenfo 6 /& Ijaben

fotlten, öon SDtariä Steinigung an, big ba3 (Selb »erteilt

fei. geilte einer ber SBorbenannten beim ©otteSbienft, fo

follte fein Seil an bie armen ©tf)üter gegeben tnerben. SDaS

@elb tüitrbe gegen 4 # Q\n\tn belegt bei SlauS Stijtorp

3
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in ©unbenritt; fpäter ttmrben lejjtere öon bem @d)lof$t)auptmann

ber Königin ©orotljea auf ©onberburg entrichtet.

1456 nmrbe nähere SBeftimmung über bie 4 Heineren

Sßräbenben getroffen. -Kur im Äapitel antoefenbe unb bienft*

tfyuenbe Sfanonifer füllten iljren Xeil lieben bürfen; bie

nidjt jur Hebung lommenben 3infen foQten jum Kapital

gefdjlagen »erben, big bieg 40 _# 3infen brächte, ©päter

füllten bie Überftf)üffe bem Sacrista ber Sirene ju gute

fommen. Sinjig domini Episcopi et suorum Successorum

Capellanus existens canonicus Hadersleuensis 1

)/
ber ent-

roeber eine öon ben 4 Heineren ober audf) öon ben 8

größeren Sßräbenben ptte, füllte, aud) toenn er in ©teuften

be3 93ifd)of§ abtoefenb fei, bennod) feinen Seil an ben (Sin*

nahmen behalten unter ber SBebingung, baß er für ftd)

einen procurator in loco fyielte. Sollte aber ber 93ifd)of

ober einer feiner Sftadjfolger lites aut dissensiones contra

Capitulum Hadersleuense iniuste intentare, fo fottte ber

ÄapeUan nidjts tjaben, fo lange biefe ©treitigfeiten bauerten.

SDie ©innaljme beä Kapellans bilbete alfo eine Slrt fjauft«

pfanb für ba3 2Bof)foerl)alten be8 öorgefefcten 93ifd)of3l

SBon $apft Calistus (©alijt III.) ift eine »eftätigung

ber tjiefigen ÄapitelSprtoilegien aus bemfelben 3at)r im

Original erhalten.

1465 urirb angeorbnet, baft, sicuti in multis ecclesiis

Almanie solitum est, fo aud} an ber ©t. ÜKarienfirc^e ein

Lector siue Magister in sacra pagina fein fülle, mit ©i£
im Äapitel unb 5ßlafe im @t)or immediate post Cantorem

et vltra seniorem Canonicum. Sin fieinerneS $au3 mit

getoölbter £etle, 36 gufe lang unb 22 gufc breit, fottte für

it)n erbaut toerben toeftlidj ber Äirdje: ba3 heutige 2)iafonat.

1479 ift Sacob #orftmann ßeftor. 2)ie ßönigtn--2Bittt>e

2)orotl)ea öermeljrte bie Dotation be8 ßeftorats burd) eine

anfet)nlid)e Stiftung. 3lber fd&on 1511 muß if)r ©o^n, ber

f
) @o ütel id) fefjen fann, mufj ba§ ber praepositus in Barwith-

syssel geroefen fein.
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$z*h% Sriebrid), fpäter Äönig griebridj 1., gegen bie

ÄapitelSljerren Älage ergeben wegen be3 fd)Iedjten ®ebraurf(3,

ben fie baöon matten: „toeldj gelt ir ein jeitlangf tmber

eud) felbft geteilte* , leinen lector geljalben" u. f. tu., unb

er befiehlt barnm gleichzeitig bem Ijiefigen 9tat, bie Q\n\tn

ber bort belegten (Selber nidjt ju fcerabfolgen, big „mir

felbft befunben, ba8 bie t^um^erren einen lector fjetten ber

gnngfam toere", unb fie bemgemäft neuen 93efel)l mm tljm

erhielten. 1517 ift bann SofjanneS 3llberbe3 artium magister

toieber lector Ordinarius; nad) ber {Reformation So&anneS

2Benb (Slavus), ber 1537 Sifd&of öon fRipen warb.

SDerfelbe £erjog fjriebric^ Ijat 1509 jum legten 2M
bem flapitel alle feine Privilegien unb grei^eiten für ftdf)

unb juget)örige Sanften beftätigt, unb biefelben nod) baf)in

erweitert , bajj bie ©üter foldjer, bie wegen £otfd)lag,

©ieberei, Stird&enraub, 9J?orbbrennerei, SJefcerei, SSerräterei

öom $erjog ober feinen Amtleuten auf bem £aber$lebener

©a*}lofc hingerietet würben, ober bie tanbftüd&tig mürben,

bem ftapitel unb ber ßirdje in $aber3leben üerfallen fein

foQten. 2luS S)anfbar!eit oerpftidjtete fitf) bann ba3 Äapitel

für ben $erjog, bie £erjogin Slnna unb iljre Äinber täglid)

in ber 9Keffe öor bem Ijoljen Slltar ju bitten, fowoljl bei

Sebjeiten berfelben als audj nad) ifjrem Xobe, unb jäfjrlidj

am Sage nad? ©t. 9Kargaretf)en eine feierliche 9Keffe „jn

benn orgelen" mit aller £errlidjfeit im f)of)en (£l)or mit ber

Slerifei ju galten.

1517 würben jum legten 9M bie ftapiteläfiatuten öon

Sifd&of ©ottfc&atl ö. 9tytefelb beftätigt unb babei über bie

Ijiefigen ®otte3bienfte genaue Seftimmungen getroffen. 9ln

ben tyerlömmtidjen SEagen fotl in ber Ijoljen üReffe nac^ bem

(Srebo ein ©ermon gehalten werben öon V27 biß gegen 7

W)t; bann foQ ber lector Ordinarius Dom Sectorium einen

©ermon galten etwa big 3
/48- ®a™ foll bie ©ejt gefungen

unb ein Umjug gehalten werben, worauf bie SRon gefungen

wirb. SnjWifdjen f)ält jeher feine SDieffe, fowoljl Äanoniler

afe anbere Sßreäbpter, bie£älfte ber lederen unb ber Sllta*

3*
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riftcn t>or bcm ©ermon, bie anbere £älfte toäljrenb bcr Ijofjen

äJfeffe. ®leid)äeitig mit lederen fingt bcr Plebanus seu

Rector altaris parochialis bic messa parochiae. 2Ber Ijiers

gegen öerftöfjt, ober nidjt bie redete priefterlid&e Äleibung

trägt, bejaht jur ©träfe eine Xonne (Sdfernförber S3ier, Kake-
bille l

) genannt. 2Ber au einer gröfjern Sßräbenbe beförbert

nmrbe, follte 12 rfydn. ©ulben, bei einer Keinem 6, ein SSifar

2 „pro vinalibus" bejahen.

Kalbern toieber 1474 ein Xjeüuff SBlffen als Sano*

nifuS in $abersleben, Sßropft in 33arringft)f$el unb Stird&fpielS*

Pfarrer in gjelftrup genannt ift, beftimmte ber belannte päpft=

lid^e ßegat 2lrcimbolb in bemfelben Saljre 1517, bafe ber

ißropfi in S3arttritf)foffel, bem fdjon 1305 t>om 33ifd)of Sar*

tfyolb bie ©t. $Kifolaiftrd)e in §optrup gefc^enft toar, nnter

^Beibehaltung aller feiner bisherigen @innaf)men, behufs @r*

langung einer ber gröfjern SapitelSpräbenben als jioeiter

Sßrälat in'S Kapitel eintreten foße, fo ba% boef) ber Äantor

beibliebe bie principalis dignitas ju behaupten. JBrgl. oben

ju 1309, 1318 nnb 1456. — Sind) nad) ber Deformation

behielt bie SÄarienfird&e eine ©onberfieflung, infofern fie bis

1879 nid)t unter bem $ird)em>ifitatorium fianb, fonbern ein

eigenes ®irdjenfonfert>atorat Ijatte, befteljenb aus Amtmann,
Sßropjl unb Särgermeifter, unb audj ifyr eigenes SSermögen

behielt, als (1663 ?) bie gemeutfcf)aftlid)e ßirdjenfaffe für bie

fämtlid&en ßanbfirdjen ber ^ropftei errietet nmrbe.

SBäljrenb ber im SBorljergeljenben gefd&ilberten Sßeriobe

mehrte fic§ baS JtapitelSgut fortbauernb, toenn arxä) nidjt im

felben SKafee, tote früher. 1446 übertrugen $anS unb 83ene*

bift SUjlefelbt bem Äapttel 5 §öfe in Rnub, 1 in Sjelftrup,

1 in Slnflet für 1200 # mit SSorbeljalt beS SBieberfaufredjts

;

1461 gel)en bie #öfe in ben enbgültigen 33efifc beS Kapitels

über. 1457 überträgt SBulf öon ber 2Bifd(, capitaneus castri

Haderslebiensis, bem Kapitel 1 §of in 93jert (nörblidj ber

jefcigen ßanbeSgrenje, baS alte SBartoitf)) unb 2 in Orbty,

J
) Db bk Brauerei wofjl bort am ßafabettenbaef) ö^egen fjat ?
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toofür er ba3 alte Kapitefögut in ©tentoitl) erhielt. 1465

fcerfaufte ber SRitter ßubttrig SftielSfon SRofenfranj bem Kapitel

1 $of in Sjerborg im toeftlidtjen ^üttanb, too baffelbe fdjon

früher Sefifc Ijatte aus einer ©dEjenfung beg Otto ©d&infel

t)om 3aljre 1440. 1477 verlauft grau SÄargretlje Soljanfen

geb. ©miffen ju gobistetl) 1 $of in Sßinberup unb 1 Xoft

in Ostorp. 1478 verlauft ßennefe toon ber Sßifdj in (SiabüH

1 $of in SßonSbedf an Detlef Sßlfen, bem ©tifter be3 ehernen

Sauffeffetö. Singer ben Ijter nnb oben ©. 17—19 aufgejagten

§öfen toerben in ber gunbationäafte be3 §ofpitat3 t>on 1569

nod) als ehemaliges KapitelSgut genannt: ©d)lief3gaarb im

Kird&fp. §optrup, £örregaarb im Kird&fp. SUttjaberSteben,

1 £of in SMtrup, 1 in ©iöerup, 1 in Kofjer, 5 in SBanb-

ling, unb in fpäteren SSerjeidfjmffen über KirdEjentjebungen

ferner nodE) Kird&engut in SRaugStrup (2 l>albc §ufen), %\th

bum (1), §jernbrup (72), Sjernbrup (2 viertel), gaurioraa

(1), »rabed (i), ©tubbum (1), grörup (1) unb ©abel (2

f)albe), of)ne bafj belannt toöre, toann unb tüic biefelben

in ben Sefifc be3 Kapitels gefommen finb. 2)a3 mad^t im

gangen 70 unb einige §ufen. Slußerbem Ijatte ba3 Kapitel

nidjt unbebeutenbe Kapitalien rings Ijerum in abiigen §öfen

(©ramm, Xörning, Sauflot), SKefSöe u, 91.) unb in fyiefigen

ftäbtifdEjen ©etoefen belegt, toeldje großenteils t>on Stiftungen

für ©eelmeffen ljerrüf)rten unb worüber außer ben l)ier mit*

geteilten nodj allerlei anbere Sftotijen erhalten finb in 3Kat*

treffen: Aktstykker til Oplysning om Kannikecollegiet i

Haderslev for Reformationen auS bem @et)eimarc§to in

Kopenhagen, toorauS überhaupt bie meiften in biefer Arbeit

gegebenen IjiftorifdEjen Sftadjridjten ftammen. ©benbafelbft

finbet ftdE) audE) ein SBerjeicfymS über allerlei Kteinobe, bie baS

Kapitel befaß: öerfd&iebenfarbige Kappen t>on ©amt unb

©eibe mit ©olbftidfereien, Kafetn u. a.; meiftenS @efd)enfe

t>on abeligen grauen.

SSon biefem reiben KapitelSgut behielt bie KirdEje nad)

ber Sieformation immerhin nod( 29 Sßftüge; mit 33 tourbe

baS 1569 errichtete §ofpitat öon $erjog 3ot)ann botiert, an*
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bere3 fam an'3 ©tymnafium, manches tourbe audf) an 93eamte

be3 $ofe3 öerlieljen. 5tu3 bcn alten ©tiftungSgelbern würben

1533 für ben nenen „ßerdftjern" 150 $ unb für ben „ßap*

pelann" 50 # jä^rlid^er $infen Beftimmt. 3)agu bctüilligte

ber £erjog 1578 ^°^ 100° Sttljlr., t>on beren Qin\en bie

beiben ©eifttidtjen begro. 40 unb 20 3tt^Ir. jäljrtid) tjaben

follten. Stofjerbem funbierte er bamafö nodE) eine atoeite

Raplanfteße mit »eitern 1000 3ttl)lr., bie 60 3ttf)lr. ßinfen

gaben. 93iS 1806 ftnb l)ier benn audE) brei ©eiftlidtje ge=

toefen : #auptpaftor, SlrcfyibiafonuS unb 3)iafonu3. ') SSon

ben 1517 aufgejagten 9 ftäbtifdjen ffapitefögetoefen ftnb nur

uodf) brei fidler nachweisbar: ba$ alte SalanbSljauS, jefct

SKatljauS; bie 2lmt3toof)nuttg be8 ÄantorS nörbltdfj berÄirdtje,

big 1854 ©tymnaftum; unb btö alte ßeftorat, nadE) ber 9te*

formation junäd^ft SBoIjmtng beö ©tymnaftalbireftorS, jefct

©iafonat. 3m Seiler be3 lefctern finben ftdfj nodf) 2 alte

Sreujgetoölbe über 33irnftabrippen , tote in ber Sirdje; bie

obern Seile be$ ©ebäubeS ftnb 1627 jugteid^ mit bem kixfy

-türm niebergebramtt. Sfafterbem fyafan toaijrfdjeinlid(j bie 3

Käufer jttrifdfjen ber ftircfye unb bem ©übermarft bem Kapitel

gehört; in bem Sefler be3 mittleren foß ftdf) ein (Singang

ju einem unterirbifd^en ©ang finben. gerner toofyt au$ \>a%

§au3 SKo. 14 in ber SKorberftrafee, mit Sfenbnifdf)en im ©iebel,

oon tüzldjtm eine uid&t unbebeutenbe @runbf)euer an bie Äirdje

bejaht toirb, unb triefleidfjt audE) ba§ jefcige ^auptpaftorat

(t>gl. baä ©. 4 «nm. 1 aus bem Safjre 1465 Mitgeteilte).

3m Übrigen finb infolge ber Deformation bie Slltäre

fortgenommen unb bie meiften leergetoorbenen Sapeßen nadfj

unb nadE} ju Segräbniffen eingerid&tet korben, bei toetd&er

©elegenljeit bann btefetben gegen bie Rird^enfd^iffe ju bur$

eine SRauer abgefd^loffen mürben. 9ln ber ©übfeite ber

*) S3ei ber Sßeuorbnung mürben bie Slccibenjien bem #aupt*

paftor unb 2)iafonuS p gleiten Seilen jugenriefen; bie gira be§ 2lrd)i=

biafonatö mürben bem ^onreftor beö (§tymnaftum§ beigelegt unb bk

entfprecfyenben (Summen unb ©molumente werben nod) immer an bk

©qmnaftalfaffe abgeführt.
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Strd&e tourben, unbefannt toann, burd) SJerbinbungSmauern

jttnfd&en ben 4 ©iebeln 3 neue Stöume gewonnen: in bem

öftlid)en berfelben ift feit 1784 ein ©rbbegräbnifj ber gamilie

ßeberfelbt auf ©eelanb eingerichtet, berfelbe fann aber fdfjtoer*

lidf) je eine anbere 33eftimmung gehabt Ijaben, ba bie Slufjen»

toanb big jur legten SReftauratton ftatt eines genfterS nur

eine Meine Öffnung mit einer Sufe baöor ^atte ; ber mittlere

wirb als (SingangSljalle benufct; im toeftli<f)en loar bis 1845

eine ©mpore für ben SRagiftrat, feit 1861 ift t)ier eine Seiten*

topeUe eingerichtet.

1604 tuurbe nad) Lobe'S Angabe burdfj bie gürforge

beS Sßropften ©eorg ©gröber unb beS ©ürgermeifterS S3al*

tljafar ©raun eine fupfergebeäte ©pifce aufgeführt, toorauS

fid) aud) bie bemfelben SSerfaffer unbegreiftid&e S^ad^rid^t er»

Wärt, bafe 1585 bie SaljreSredjnung mit einem Äaffenbe^alt

toon 2238 # & 13 ß 8 \ abfd&lofc unb 1618 bie SSorfte^er

einen Sorfäufe t>on 2184 # S. ju gute Ratten. Slud> Mit

§elbuaber, ber 1576 u. ff. baS ^iefige ©gmnafium befugte,

berietet in feiner Sylva chronologica, baft „allfyie ein falber

Xljum getoefen, auf bereu Äirdfjentljurm 1604 einfdjöneS

©parrtoerf gemalt toorben". 3Dafe audE) abgefeljen t>on tefc=

terem SluSbrud mit biefen Angaben nidfjt ber 2)adEjreiter über

ber SSierung gemeint fein fann, betoeijl baS früher genannte

33ilb beS SBrauniuS, auf toeldf)em ein foldfjer fdjon 1585 IjodE)

in bie SanbfdEjaft hineinragt. SBenn alfo ^ontoppiban in

feinem „$anff Sltlas" t>on 1781 bie Sftotij bringt : Statt

eines XfyurmeS Ijat bie Sirdje eine fyübfd&e ©pifce, bie 1604

nad) bem SWobeÖ ber ©dtjleSttnger kird)e aufgefegt ift, fo

erllärt fid) biefer SluSbrudf barauS, bafe er bie überlieferte

SWad)rid)t mit bem ju feiner geit SSor^anbenen in Überein*

ftimmung ju bringen gefugt f)at. Ungennfc bleibt aber, ob

bie bamalS errichtete ßelmfpifce fo geftellt itmrbe, bafj ba«

neben Sßlafc für ben bajugefjörigen Btoilling M**/ oi)cr o16

fie nidfjt eljer in ber SÄitte ju fielen fam, toobei bann bie

alten (Siebel beibehalten toerben fonnten. ©dEjon 1627 jer*

ftörte nämltd) ein 53ranb foioof(l ben Xurm als bie an»
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ftofjenben Äapeßen. Über bic Urfad)e biefeS SreigniffeS finben

ftdj nirgenbs Angaben, j. 93. über 93lifcfd)Iag ober beSgl.

SlllerbingS tjaben in bem 3at)r bie SQBaHenftciu'fd^en Xruppen

bie ©tabt §aber£leben geplünbert unb arg öertoüftet, aber

nirgenbS toirb ber ®ird)enbranb bamit in birefte SSerbinbung

gefegt, aufeer ba% ftdj bei SRIjobe ein längerer 93erid)t finbet

über ein 33ud& aus ber Ijiefigen SHrdjenbibliotljef, toelcf)e3 bei ber

©inäfdjerung ber Äird^e Don ben faiferltdjen ©olbaten toeg*

genommen unb nad) SRoftod verlauft fei. S)urdj biefen 93ranb

ttmrbe nun juglei^) mit bem £urm unb ben im ©üben unb

Sorben anftofeenben Rapeflen baS gefammte 3fnt>entar ber

Äird&e t)ernid)tet: Orgel, SUtar, &f)ort)errenfiüf)le, Xriumpfc

freuj, Äanjel („obfdjon öom $apft getoeiljt unb fjergefanbt"),

ein großer 3Rarmorfarfopt|ag be3 SftumpolbuS, §erjog in

©d&leften, §err ju ®rof$*@logau, ©tattljalter ber Sauber unb

©täbte Sauden, ©örlifc unb 3ittau (ftarb l)ier 1424 an ber

$eft, öon Äaifer ©igiSmunb fyergefaubt, um jtüifd&en bem

bänifd)en Äönig unb ben f)olfieinif$en ©rafen ju vermitteln),

ein ©teinmonument über ßaSpar SRanfcau ju SftieljuuS (toor*

auf er mit feiner grau gemeißelt toar), beSgl. über 2Md)ior

Sftanfcau ju ©otoig u. 21. ©galten blieben nur 2 Jtrou*

feuchter mit ber 3nfd)rift: 1605. Karsten Tancke Anne
Tancke / Erben haben disse Kronen / Godt zoem Ehren

der / Kirche zum Zierath / herrichten lassen, unb bie eherne

Saufe, toeldje 1485 au3 bem Sftadjlafe be8 Detlef Sßulf, quon-

dam Canonici et stmcturarii huius ecclesie, geftiftet ttmrbe.

Sßenn man toegen biefeS Sitefö fyat fd)lief$en njollen, ba%

f)ier ber Seiter be3 Umbaues namhaft gemalt fei, fo fjalte

id) \>a$ für ju getoagt, ba e3 über 60 Safjre &er loar, bafc

man mit biefem Umbau anfing, gettnfj audj fieljenb einer ber

©tiftäljerren biefen SCitel führte. 1461, am 3. 2)ejember,

ttrirb bem prouisor fabrice Detleuus Wulfson für bie S3au«

redjnung ber beiben öerfloffenen Safyre Dom ©efamt-

fapitel ©edjarge erteilt mit bem ^injufügen, \>a% bie Kirche

ifjm pro Cruce in lectorio et in medio ecclesie ereeta

50 2Jtorf unb toegen be3 S3aue3 40 äWarf fdjulbe. 2>er ge=
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nannte lauffeffcl ift eine etwas raufje Slrbeit, bie burd) @nfc

fernung be$ oerunjierenbeu garbenanfiridjs freiließ fet)r ge^

tninnen toürbe, aber bod) tooljl ba« 12 3at)r fpätere SBerl

beffelben ÜJieifterS in ber glenSburger ©t. SRifofaifird^e (|)aupt,

2>enfmäler I, ©. 274) niäjt erreid&t. 3m übrigen fiimmen

bie ©imenfionen nnb bie Slnorbnung ber beiben Sauffeffel

ganj äberein. 3ln bem unfrigen: 3*fu Xaufe, SßauluS, fyn*

breaS, Shreugigung (babei t)ier ttrie bort ba3 Ärenj nid&t an*

gebeutet), SacobuS ber ältere, SßetruS, ©Jjriftu^ über ber

©rbfugel mit ©cuttert unb (Seiftet, SacobuS ber jüngere,

^Bartholomäus, Srönung ber SDiaria, unfenntlidj, So&anneS.

2lud(j bie ard&iteftonifdtjen ßierraten ( ©felSrüdfen mit Saub*

toerf, ©ngetgeftalten fcor ben Sßfofteu) finb t)ier ganj tote in

Flensburg. SKur bie 4 rüdfenlofen ©oangeliftenfigureu, bie

ben Äeffel tragen, jeigen t)ier bie 28unberlid&feü, bafe i^nen

ftatt be3 eigenen SopfeS ber if)re3 fpmbolifäen SierS gegeben

ift, tooburdj SÄarfuS, ßufaS unb SofyanneS fo jiemlid) ba$

ausfegen t>on ägtyptifdtjen ©ötterbilbern befommen fyaben.

Obgleich bamalS ber größte Xty'ti ber ©tabt in flammen

aufgegangen fein foll (notorifd) ifi bieS mit bem jefcigen

©iafonat unb ber alten ©ominifanerlirdtje, bie beibe toeftlidfj

ber $ird)e lagen, ber gaU getoefen), unb bie ©tabt noc§

1650 öoQ toüfter Sßläfce lag, fo entftanb boc^ ein rüljmlidEjer

SBetteifer unter ben begüterten jur SReuauSfd&müdfung ber

$trd)e beijutragen. 1636 fdjenfte ber Slmtmann ©eorg t>on

9lf)lefelb bie Äanjel : ftattlidij im »ufbau, befonberS ber 2)ecfet;

auf biefem bie SBappenfd&ilber be8 ©onatorS unb feiner grau,

3Äargarett)a 33lume, bann ©ngel mit ben SJtartergeräten, in

ber Witte ©tyriftu« am ®reuj, barüber ber Sluferftanbene mit

ber Siegesfahne; an ber Srüftung unb ber Xreppentoanb

(S&riftuS unb bie Slpoftel mit je 2 pbfd)en ©äulen gtüifdfjeu

ftd) ; unterhalb uufdfjöne 9Keertoeiber. 2)iefe Slrbeit toenigftenS

nid&t Ijeröorragenb. SSiel beffer ber 2)edfel über ber Xaufe

mit ber Snfdfjrift: „$ir §err allein bie ®l)re. Ao 1639.

Qu ®otte3 @l)r Unb ber ßirdfjen $ier §att ber (Sljrfamer

£auft Bertram (Sgl. gifdEjmeifter unb SKeitoogt) unb SKarina r
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§anft Sertramfc ©ambt @: Sertram o. Sudjtoalten (Srben

2)iefe3 auf tyre SSefoften aüt(te oerefjret unb verfertigen laffen*

"

1641 fcfjenften ber SHmtSfdjreiber ÄlauS Änubfen SRetylanb

unb grau ©att(arina geb. £einemarf einen neuen Slltar:

finb bie iefctgeu Stammen um bie in ber SRebenfirdje fyängenben

Silber ber Senatoren Xeile biefeS SlltarS, toaS anjune^men

ift, fo ift biefe Arbeit toeitauS bie fd)toätf)fte getoefcn. 2)ie

^ortraits finb nid)t übel; auc§ ntd)t baS gleichfalls er«

ijaltene Slltarbilb: 5tbenbmaf)l. 1642 fdjenften Sürgermeifler

3ol)anne3 Xaugf unb grau ein grofeeS ßrucifij mit 2 Sieben*

jtguren. $ur Orgel fd&enfte 1652 Slmtmann $ai t). Slljlefelb

600 $ ; 1793 # toaren jufammenfofleftiert. 2)a3 Original

beö Saufontrafts mit *ßeter ®arftenfen aus Sßiborg in 3üt=

Ianb über 1100 9W)lr. <5rt. (=3960.*) ift nodj auf bem

9iatt)au3 öorljanben. 2>er Aufbau ift t>on guter ©efamt*

toirfung. ©leidjfafls ift bort eine Slbfdjrift be« ÄontraftS

von 1637 mit 93artJ)otb ßiebolb in SBiSmar über bie Uljr

(100 SRttjlr.) erhalten. 3n anbetraft biefeS SßreifeS barf man
toofyl nid)t flagen, toemt biefelbe jefct nad) 250 Sauren l)erjs

lief) fdjle<$t geljt. 1653 tourbe btö „Consistorium" erbaut:

ein ßettner jttrifdjen ben öfilidjen SierungSpfeilern, auf bem
bie ©änger ftanben. 3)ie Srüftung beffelben ift jefct öor

einer Süfyne unter ber Orgel angebracht; barauf bie 4 großen

unb 9 erften Keinen Sßropljeten gentalt. Unterhalb ber Silber

flimmern burdj ben braunen garbenanftrid) eine Änjaf)l Sud)=

ftaben fyinburd): J. H. (gonaS $einemarf, 8lmt3fd)retber),

H. B. ($an$ Sertram), C. M. (SiauS 3Ke#anb), M. T.,

M. D. (? SDiagbalene ©inggreöe, bie grau be3 Sürgermeifterg

long!), G. S. Oßoftmeifter ©ottfrieb ©d)ufonad)er, f 1671,

©pitapty) ; alfo }. %. biefelben Donatoren, lote öorljer. ©leid)*

jeitig ttmrbe für 440 # ein »Königs Stuhl" (?) erbaut.

1655 fcfyenfte ÜKette ©lemifc Qtacobfen Salfcerbatter ben brüten

Kronleuchter, jefct ber toeftlidjfte. 1662 fdjenfte SenebefciuS

Völler, ©onterfeier in §ufum, ein Silb, Ecce homo, in

SRembranbt'fdjer ÜKanier gemalt, loeldjeS jefct über bem Altar

in ber 9tebenfirc§e pngt. ©nblid) fünften 1677 SonaS
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£einematf3 fämtli^e (Stben bie eine, unb 1687 Stent 83rt)it

unb gtau Slnna (Sleonota 33ttjn8 bie anbete filbetne Slltat«

fanne. 3m Uebtigen batf id(j betreffe biefeS SnöentatS unb

bet @pitljapl)ien auf baS SJetjeidjniö in £aupt3 83au- unb

Äunflbenfmälet L, ©. 356 u. f. öettoetfen. Slufjetbem nmtben

nod| betriebene ©etbfummen an bie Äitd&e gefd)enft: fo

1639 800 3ttt)ft. t>on Sungftau (Slifabetl) SBo^en (i^t

Sßatet toat ^iet «mtmann 1590—1603), beSgl. 1640 öon

2Katl)ia8 Soteujen 200 SRtl)ft. unb 1642 öon Sttiefö §enbtiffen

unb ©netpotb Solbid) tum 2Banblingi)of 400 3tt^t. 2ludj

fd&enfte Amtmann Sai t>. Stylefelb 1670 nod) leitete 500 3ttl)ft,

3eit unb Umftänbe btad&ten e3 mit fidö, bafc bet Äunftfoett

allet l)iet aufgejagten ©egenfiänbe nut eintefatiüet feinfann.

SBäljtenb abet fo eine ganje Sfteilje öon 2Bot)ltt)ätetn

ba3 3nnete bet Äitdje aufs neue fd&müdfte, t>etmod(te bie

©emeinbe nidjjt einen neuen Xutmbau aufjuffititen, noty

reiften bie SDtittel bet Äitdje baju. 3n bem ettjaltenen

Äonjept einet SBittfdjtift an ben Sönig gtiebtid^ III. t)om

3af)te 1649 Reifet e3: e3 toäte „bie Ritten am (Snbe an

©tatte beö 9tiebetgefct}lagenen Xutmb mit SBtettetn Slnno 1635

jugemad)t", unb ba% „felbigcö tabulat nunmehr nadf) 14

Saaten . . . ju öetmobetn angefangen", unb ba% besljalb

bei unöet^offten SRegentoettetn ein ruin" be3 3nt>entat3 ju

befotgen fei, aud) Sßtebiget unb ©emeinbe „bei) tointetjeitten

tmnb fonft nnge^etoten ©tutnumnben 3tf)tet gefunbtljeit nadj*

tljeiligen 9Ibbtudj ©mpfinben." 3Kan bittet beS^alb jur

SBiebetfyetftelhtng bet toeftlidjen Oiebelmauet um 110000

2Rauet|ieine unb 110 ßaft Äall. SKit bet etljaltenen fönig»

liefen Untetflüfcung nmrbe bann bet üöttig fa^Ie SBeftgiebel

aufgeführt, ©etfelbe ift nut äufcetlicf) öotgebaut unb ftef)t

ettt>aS fdfjief ju bex ßangSadEjfe bet S?itd()e, fo bafe fid) bet

3n>ifd)entaum jtoifdfjen ben ttefMidfjen ©utten übet bie

©eitenfdjiffe unb bet 3nnenfeite biefet SDiauet t)on SRotben

naef) ©üben ju verbreitert (toetgl. aud) @. 27 über bie

boppelte SJlauer an ber ©übroefteefe). SBaljtfdEjeinlidE) gleich

. jeitig bamit ift bie öotgelagette tunbe SBenbeltteppe auf«
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geführt: tpeuigftenS jeigt fie äufeerlicf} nur an einjelnen

©teilen anfdfjeinenb luenbifd&en, fonft überall beutlidj mobernen

SSerbanb, unb bie UnterfütterungSfteine an ben Stufen finb

quergelegt, tt)äf)renb fie in bem adfjtedfigen gotifdfjen Xreppem

bau an ber ©übfeite elegant in bie £öf)e laufen. 9Jiit ber

„neuen Sapelle am lueftlidjen @nbe ber Sirdje", öon ber

berietet nnrb, bafe fie 1651 aufgeführt fei, fann nur bie

jefcige tüeftlitfje @ingang3f)alle gemeint fein, S)er ibtn an*

geführte SluSbrucf fpridtjt nid)t bafür, bafe toefentlid)e Seile

beS alten XurmeS flehen geblieben mären unb in bem SReu*

bau erhalten feien. Ob barum bie barin befinbtiä)e gotifte*

reube Sljür mit t>erfct}iebenartig profilierten Steinen no$ aus

bem alten Turmbau ftammt, ift mir fetjr fraglidE), ba fidt) ntr*

genbs georbnete ÜJiauerfd&id&ten jeigen. 5)aS barüber befinblicf)e

gleichfalls gotifierenbe genßer ift entfd&ieben gleid&jeitig mit

ben benachbarten in ber neuen SBeftfront erbaut. S)ie §alle ift

mit einem Oiebel mit ©anbfieinornamenten gefdjmüdft, bereu

f)oHänbifdE)snorbifcf)e SRenaiffanceformen an fidf) red&t angenehm

luirfen, aber burd&auS nid&t jur übrigen Jtird&e paffen.

9luS ber golgejeit ift glücflidtjerroeife nid)t öiel ju be*

rieten. $)er ätmtmann ®ef)eimrat to. SSieregge (f 1740)

ertoarb baS untere ©efd^o^ ber füböftlid&en Sapelle jum @rb-

begräbniS unb liefe baSfelbe brinnen mit SRenaiffancefäulen

aus ©aubftein in ben 4 ©dfen, brausen mit einem pomphaften

portal aus fdf^arjem unb toeifeem SRarmor fdtjmüdfeu. 2)at>or

ein fef)r f)übftf)eS ©itter t>on ©cfymiebeeifen. 3)erfelbe liefe

auct} bie tjöljernen, öergolbeten ©terne auf ben ©etoölbe*

fappen anbringen. 1753 liefe bann ber Slmtmann, S3aron

oon ©tylbeucrone, ßanjel, ßettner, ©tjorgitter, bie bronjene

Saufe (!) u. 31. mit Oeffarbe bunfelbraun unb toeife über*

pinfeln unb teilroeife öergolben, um fie „anfefyntidjer" ju

machen. 3um ®^df fingen @ct}all= unb Xaufbedel für

biefe SBerfdjönerung ju fyocf}. 5)er grofee 93ranb t)on 1759,

in toeldtjem 189 Käufer in flammen aufgingen, l>at nid)t,

• tt)ie manchmal berietet ttrirb, bie ßird&e getroffen, fonbern nur

bie alten Sirdfjeubücfyer in ber SBoljnung beS JtüfterS öernid)tet.
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3)ie eifernen Slnler mit ben Ballen 1722 am (£t)or unb

1786 am Sßeftgiebef erinnern wof)f an etwas größere

SrneuerungSarbeiten an ben betreffenben ^Bauteilen. 1808

würbe infolge ber aufgebrochenen 83lutruf)r ber ßird&Jjof

rings um bie Siirdje *) aufcer (Sebraudfj gefegt unb balb

barauf planiert. 2)afür würbe ber Jtlofterfird(jf)of, neben

bem t)or $eiten ba$ 3)ominifanerflofter lag, nadj SBeften f)iu

erweitert; bei ber (Sinweiljung be3 neuen SirdEjljofeg fear bie

äßufiffapelle eine« f)ier anwefenben franjöfifc^en Regiments

mit tljättg unb bie 2Beil)rebe würbe angeftdtjts gefenfter

franjöfifd)er Slbler gehalten. 1859 ift ein neuer Sir$t)of

V2 km ffiblid) ber ©tabt in ©ebraudf) genommen. Statt

be3 früf)ern baufällig geworbenen 3)ad)reiter3 würbe 1833

ber jefcige errietet. 2>te @pifce be3 barauf befinblidtjen

ÄreujeS liegt 47,5 m über bem ©rbboben. 2
)

(Sine burdfjgreifenbe Umgeftaltung be$ Snnem braute

ba3 3af»r 1845. ©ine SBoljlttjäterm ber ©tabt bie SBitwe

be3 SRatSöerwanbteu Swerfen, vermachte 5000 4> ©rt.

(= 18000^5) jur 3lu«fd(jmüdfung ber innern Äirdfje. 2113

einen ®ewinn mufc man bejeid&nen, ba% bei ben unter ßeitung

beS 2trd)iteften 3. S- §oIm iwdj Sßlänen beS 33auinfpeftor3

äRe^er in ©djleäwig unb beä SßrofefforS §etfd£) in Sopen*

fyagen vorgenommenen SSeränberungen bie vielen als An»

unb 3wifd&enbauten auftretenben inneren ©mporen, wie audj

ber Setttter unb ber unfetjöne 2Iltarauffafc befeitigt würben;

baburd) würben bie Pfeiler unb ba8 ©l)or mit feinen ftoljen

genftern freigelegt, ©benfo, \>a$ in ber fallen SBeftfrout

ein redf)t ftattlid^e^ Sftofettenfenfter angelegt, unb ba$ bie

Wanjel von ityrem alten $Iafc an bem öfilidjen Sangljaug*

*) 2)erfelbe fyat ftd) übrigen^ früher Diel weiter nad) Dften er--

ftretft, bt§ nafye an bie Jefet „^attfunb" genannte (Strafte, nrie jal)lreid)e

gunbe oon menfcfylidjen ©ebeinen beroetfen.

2
) Über bie $ßrebigergefd)id)te nad) ber Deformation enthält

ÖautrupS Sonographie nad) Sftyobe unb gamilienanfjeia^nungen fo

Slu§für)rlicf)e§
r baft l)ier füglid) oon be§beaüglid)en Mitteilungen ab=

'gefefyen werben fann.
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Pfeiler ber SKorbfeite, tuo fie einft iljren Sßlafe befommen

Ijatte, als bie SBierung nod& in ba3 f)ot)e Sljor tyneingegogen

toax , 2 3odf) toeiter nadf) Often an ben norböftlidf)en Sie»

rungSpfeiler öerlegt nmrbe (tum h gigur 2 nadfj A' gigur 3),

tooburd) e3 ermöglicht nmrbe, ba% jumal nadf) ber Anbringung

oon (Smporen in beiben alten Äreugarmen, bie ?ßrebigt öon einer

triel gröfeereu $al)l tum Qvfyöxcxn öerftanben tnerbeu lann. auf
ben neuen, weiter nadE) Dften gerücften fyöljernen Slltar tarn über

einer niebrigen aufgetreten Sftüdfoanb, auf toeld)er 8 ßeudf)ter

fielen, ein Sfruciftj mit lebensgroßem EorpuS in öergolbetem

3infgu§ aus Serlin. 3n bie untern Xeile ber 3 (Ktjorfenfter

ttmrben (Glasmalereien eingefefct ; ljarmonifd& ttnrfenbe Seppici)*

mufter. (Sing nmrbe t>on $önig Stjriftian VIII., 2 tum

^iefigen bürgern gefdf)enft, toie ein burdtjfaufenbeS ©prud^

banb melbet: Anno domini mdcccxlv hocce opvs mvnifi-

centia chriftiani viii daniae regis fvmptibvfqve civivm

vrbis perfeetvm eft. ©ie ttmrben in Siopenljagen gemalt

unb fofteten 600 ©pecieS (= 2700^). $ie nörblid)e (Sin*

gangSt&ür nmrbe öon ber gront beS ftreujarmeS in bie

öftlid) baran ftofjenbe ßapeHe öerlegt, toobei bie Keine 33or*

l)aUe (gigur 2, i) entbehrlich nmrbe. $aS neue ©eftüljl ifi

fefyr nüchtern, unb ift toenig fdf)ön mit bräunlidjer §oljmaferung

bemalt. 2tuS bem gufcboben mürben alle alten ßeid)enfteine

entfernt unb aus ber &ird)e fortgefdfjafft, unb berfelbe mit

gelben unb grauen $iegeln belegt. SSolIenbS grenjt aber an

SanbaliSmuS, bafc nid)t bloß bie alte Slltarplatte, beren 5

SBei^Ireuse uodf) fid)tbar ftnb, als Xreppenftufe innerhalb

beS toefilidEjen SingangS Eingelegt, fonbern audj fonft alles,

toofür man feinen pa| ju fyaben meinte, einfach toerfd&leubert

nmrbe: fo ber alte Slltarauffafc, bie Nebenfiguren beS frühem

XriumptyfreujeS, baS je^t im füblidf)en ©eitenfdjiff über ITer

Xfyiix aufgehängt nmrbe, unb bie beiben erften gelber ber

Äanjetbrüftung. SacobuS ift babei ganj öerfd&ttmnben, unb

betrug fteljt in ber Sftifd&e beS gleichfalls abfyanbtn gelommenen

SJtottljäuS. gubertoetS ijl nidfjt bloß ^oljtoerf, fonbern audf)

triel figürliches toeggebradtjt ttmrben.
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1861 tourben bann bic ßimföamrihtbe ber brei norb*

toeftlidfjen Äapcüen burcprodfjen, bie big baf)in offene, oft*

lidfjfte berfelben gegen bie fttrdje Ijin jugemauert, unb f>ier

eine ^eijbare SJiebenfirdfje fürSlbenb»unbgrü§gottegbienfte ein»

gerietet. 2)te bort befinblidfjen ©arge tourben in bie @ett)öI6e

unter bem SUtar gebraut, dagegen blieb ein altes portal ans

©anbftein erhalten, ba3 mit allerlei ©imtbtfberu beS XobeS

gefd)müdt ift unb bie SnfdEjrift trägt: Anno 1665 hat Wvlf
von Bvchwalt Ambtman zu Colding dieses Portal aufrichten

lassen. 2)erfelbe toar oon 1627—29 Slmtmann in Ijieftger

©tabt getoefen. — Salb barauf tourbe audf) bie jefct füb=

toefilid&fte SapeHe, in melier früher ber 9Kagiftrat3ftut)l mar,

too man nun aber nichts met(r oon ber Sßrebigt ^örte, ju

einer Seitenteile eingerichtet. 2>a3 äußere genfter nmrbe

babei jugemauert, unb barunter eine %\)üx, unb über biefer

ein gefd&madlofeS ©d)fenauge angebracht.

3fn ber im SSorfte^enben gefdf)tlberten ©eftalt, ift bie

St. ÜKarienfird&e ber ©egentoart überliefert toorben. Sie

balb 450 Sofyxt, toeld(e feit bem gottfd&en Umbau oerfloffeu

finb, Ratten aber aud), abgefeljen oon bem großen 33ranb*

unglüd, fotoof)! im Snnern tote im $uf$ern ber ftirdfje ifjre

©puren jjinterlaffen. Xiefe Sprünge Rafften namentlich an

folgen ©teilen, too Bauteile aus oerfd&iebenen ^erioben ju*

fammenftiefeen, ba3 äußere Ornament toar mefyr ober toeniger

oerfd)tounben, bie im ßauf ber $eit arg oerunftatteten ÜJtofr

toerlSpfoften in ben genftern toaren brödelig getoorben,

fhtgerbide Xttndf)e füllte bie $rofilierungen ber Sßfeiler unb

SBänbe aus, bie SWauer brodelte auStoenbig befonberS im

SBefien unb Qüben ftarl aus, ja fteßentoeis fjatte fidf) bie

äußere SBlenbmauer oon bem ©ufetoerf gelöft unb brotyte mit

Sinfhtrj. ©o plante man fdfjon feit Sollen eine grünbltd&e

ÄuSbefferung unb möglidjfte SBiebertyerfiellimg ber urfprüng*

lidjen formen. 3)a entfianb 1880 eine getoaltige Aufregung,

al« man bei einer Xieferlegung be3 ©trafeennioeaug öfttid)

an ber Äird)e ju entbeden glaubte, baf$ baä ßfjorpotygon

oljne gunbament baflelje unb bie Befürchtung laut tourbe,
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bafj bie SRiffe am 6l)or möglidfjermeife fidf) erneuerten unb

bo« gaujc ßfyor auf bie gegenüber ttegenben Käufer ftfirjen

lönnte. 3e*9tc W auc§ ^alb, bafe nur Dorn unter ben

©trcbc^fctlcrn baS aus gelbfieinen mit ßiegelfaocfai w^
Salf bajmifdf)en befteljenbe gunbament burdf) Siäffe unb

groft etmaS abgebrödelt mar, fo unterließ man bod& leine

SBorfid&tSmaferegel. @in neues, roeit auSgreifenbeS gunbament

aus hartgebrannten Älinfern in 3ement mürbe an ber

gangen Oflmanb bem alten vorgelegt S)ie gange ßljorpartie

mürbe in eine ftarfe eifeme SSeranlerung tum bem füböft*

liefen SSierungSpfeiler ringsum bis an ben nörböftlic^en in

§ölje über ben ©emölben ber ©eitenfd)iffen eingeflammert.

(Snblid) mürben bie uortyanbenen Stiffe in ben SWauem tief

auSgefiemmt unb ausgemauert. 2)ie eifernen 33eranferungen,

mit benen met(rfadj verbrochene Stippen im Sßoftjgongemölbe

an bem brüberliegenben ©ebäll aufgehängt finb, mürben

genau unterfud)t; ba aber baS gange ©efüge burdtjauS feft

gefunben mürbe, fo mürbe eine (Srneuerung beS ©emötbeS

nic^t für nötig erachtet. @S Ijat fid) and) feiger irgenb

meldte SJemegung nid)t gegeigt, mie benn and) eine nähere

^Betrachtung be« ©ocfelprofils am ©fjor geigt, bafe bie

©trafje urfprünglid) nid)t fyötyer gelegen l)at, mie jefct ber

gaß ift. j)o man für bie Ausmauerung ber Stiffe ein ®e=

ruft burdf) baS gange (Sfyor aufgeführt fjatte, fo mürbe bie

©elegen^eit benufct, bie alten $ünd)efdf)id(ten abgufrafeen, mo»

burd( biefe Partie gang aufeerorbentlid) gemonnen Ijat. Dafc

bie babei blo&gelegten S)e!orationen nidfjt gur SßieberljerfteÜung

geeignet gefunben mürben, ift fdfjon gefagt morben. 3m
folgenben 3at)r mürben öor allem bie beiben erhaltenen

Strebebögen, meiere geborften maren unb nur öon eifernen

©d&ieneu unb SBänbern gnfammengeljalten mürben, neu ge*

mauert unb babei mit fd(lid)ten gialen gefd&mücft 3)ann

mürbe mit einer grünblidfjen SluSbefferung ber Äufeenmauern

erft im ©üben, bann im Sorben fortgefahren. @S mürben

ßiegel genau uadf) ben alten gönnen unb ©röfjen gebrannt.

We fd&abljaften unb mit 3fefl*fa Meinen gormats auSge»
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füllten ©teilen würben grünblid) au3get)auen unb neu ge*

mauert. 2>er alte SSierpafcfrieS, welcher größtenteils burdj auf

Äant gefteflte Keine QitQtl erfefct war, würbe überaß wieber

fyergefieflt. 2)a bie ftird)e nirgenbS ein ®eftm3 tjatte (teil*

weife bienten fdjräggenagelte Sretter als fold)e§), fo würbe

ein neues einfach in 2 (Steinen, welche einen sJtunbftab

mit $ef)le barüber jeigen, ringsum baS erf)öl)te 9Jlittelfd)iff

unb bie fämtlicfyen Äapeßen angebracht, ©onft ift fein ein*

jiger ©tein öerwenbet worben, beffen gorm nid)t geuau

ben twrfyanbenen nadjgebilbet ift. 9ftan benufcte beSljalb

aud) für bie SJiaftwerfSpfoften ber 12 obern genfter glatte

ad)tedige Steine, wie fie überaß fid) bort öorfanbeu. 91IS

aber gelegeutlid) einjelne ber originalen Steine gefunben

würben, würbe für bie fämtlidjen genfter ber @eitenfd)iffe

unb Äapeflen bieS SRufter aboptiert : beiberfeits ein 9tunbftab

mit einer 2luSfet)lung red)tS unb linfs baljinter. Sie Storcf)«

Ireujung ber Sßfoften würbe beibehalten, nur bie Stiftung

gebeffert; id) Ijabe midj übrigens baüon überjeugt, bafe

urfprünglid) überaß bie brei Sidjter gerabe nad) oben

gegangen finb unb oben bogenförmig in t>erfd)iebener £>öf)e

ettbeten, wie nod) in bem breiten $eufter in ber offenen

©übfapefle. SSerglaft würben bie genfter mit flafd&engrüneu

bauten unb farbigen Äantftreifen in 93Iei. gerner würben

bie mit allerlei Stenaiffancefd)mucf gezierten 3 ©übgiebel mit

©taffein ausgestattet, ganj wie nod) auf einem Silbe öon

1769 ju fefyen ift. gür ben weftlid)en berfelben ift biefe

Slnorbnung oljne S^eifel auc§ ridjtig; bagegen ift mir

fragli$, ob nid)t bie anberS gestalteten 93lenbnifdjeu im oft*

lidjen, unb bie romanifd)en Sftefte im mittleren auf eine

meljr inbünbualifierenbe Söeljanblung tjätten 9lnfprud) machen

fönnen. S)ie Sluftenwanb beS ljöd)ft unfdjönen ßwifdjenbaueS,

burcf) welken man öon ©übender in bteßirdje hineingelangte,

unb öon bem bie untern Seile ber Siffene beS ÄreujarmeS unb

beS (SdpfeilerS ber anftofcenben Sapefle umfdjloffen würben,

warb weiter jurücfgelegt, um bie beiben benachbarten fronten

freizulegen. Statt beS DdjfenaugeS über ber Xijixx würben
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2 gefoppclte fpi^bogige genfter eingefefct 2)abei würbe

infolge ber Xieferlegung be£ S)ac§eg über ber öerfleinerten

Sorljalle ein fleincS ©tücf öon ber Slußenwanb be$ füblidjen

©eitenfdjiffeS (gig. 3 m-n) freigelegt nnb mit bemfelben grie3

au$ ftd) fdtjneibenben Sftuubbögen gefcfymüdt wie ber benachbarte

Streujarm. ®ie SKorbfeite warb ebenfo befyanbelt. Sin ber

twHig nadten ©tirnfeite be8 bortigen Äreujarm^ würbe ber

33orfprung ber ßiffenen weiter nad) oben geführt, fo bafc

berfelbe einen StunbbogeufrieS über ben genftern bilbet unb

oben im ©iebel unter ben bort aufgeführten ©taffein S3Icnb*

nifdjen freiläßt, ©tatt ber alten ©afriftei, weldje Don

außen wie ein £orffd)Uppen auSfal), unb im Snnern einen

Ijöd)ft unfreunblidjen Slufent^aft barbot, würbe ein gefälliger,

adjtediger Sau mit jwei ©todwerfen unb fpifcem 3)a<$ mit

Äreuj aufgeführt : unten ©afriftei, oben Sibliottjef unb ©elaft

für allerlei Utenfilien, welche nad) altem ©d)lenbrian früher

in ben ©rbbegräbniffen aufbewahrt würben. Snblid) würben

an ber ÜKorbweftede, wo bie äftauer ftarf überhängt unb

and) bie 9ttdf)tuttg ber inneren Pfeiler eine fdf)Ied}te ift, öor

ben bort befinblicfyen ßiffenen jwei Strebepfeiler oorg^baut.

2>ie teilweife geftörten genftergewänbe würben in ifyren

urfprünglid)en gormen wieber ftergefteßt. ®a in beiben

Streujfronten infolge alter unb neuer SluSbefferungen gelbe

unb rote Steine bunt burdjeinanber gewürfelt fa&en, fo finb

bort alle gelben ©teine rot geftrid&en worben. ©leidjjeitig

würbe bie ®ird)e mit Slifcableitem toerfeljen, unb babei ba8

eiferne ftreuj auf bem 2>ad)reiter heruntergenommen unb bur$

ein ä$t oergolbete£ au3 JSupferpIatten in benfelben gormen

unb Slbmeffungen erfefct.

©urdj biefe arbeiten ift mit SluSnaftme ber Seiten»

fyalle an ber ©übweftede, wo man ftd) über bie 9?atur be8

uon ber eingeftttrjten ÄapeUe übrig gebliebenen Strebepfeilers

anfänglich uid&t flar war, bie äußere ©üb» unb Sftorbfeite

wieber in einen befriebigenben ©taub gebraut. Sftod) fel)lt

aber freilieft öief, bis bie§ öon ber ganzen Jtirdje gefagt

werben Wnnte. 3lber trofc aller SBerftümmelungen, weldje
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JJatureretgniffe unb Un&erftanb bcr üftenfdjen beut Ijefjren 93au

zugefügt tyaben, unb obwohl bie alten tfunftfd)ä|e ju ©runbe

gegangen finb, ift unb bleibt biefe ®irdf)e infolge ber einjig

baftefjenben 9taum&erf)ältniffe bodj ba3 impofantefte SBauwerf

©d)le3wtg=£olfteinS. 2Bot)l ift ber ©d&leöwiger 25om faft

um bie §älfte länger, aber über 3 m t)öt)er wölbt fid) baS

f>iefige 9#tttelf<J)iff. Sßäfjrenb bort, wo bie Sänge ber Kirche

etwa trier mal fo groß ift wie bie £>öl)e, ber 33lid öorjug^

weife in bie SBeite gelenft wirb, fo bewirft in unferer ßirdje

bie für fjiefige ©egenben fo bebeutenbe §ölje (22,1 m), welche

naljeju bie £älfte ber Sänge berfelben (51,5 m) erreicht,

unter ^Beibehaltung ber geringen breite ber erften romanifd^en

Slnlage (8,2 m im 3#ittelfdf)iff, 18,5 m burd) alle 3 @tf)iffe

f)inburd)) in ^erbiubung mit bem au3 ben oberen genftem

emfirömenben Sichte, baß beim (Eintritt in biefelbe 2lug' unb £er

j

unwiberftefjlid) t)inaufgejogen werben ju jenen listen |>öl)en,

wo ber thront, ju beffen @f)re ba§ §au3 erbaut ift. SBiÖ man
bie twUe SBirfung biefeS Oberlichts genießen, fo muß man
bie Äirctje früf) an einem fonnigen SBintermorgen befugen,

efje nodfj bie ©onne bireft in bie untern Seile ber Jtirdje

f)inemf<i)eint; bann ift e%, aU ob bie fyoljen Sßölbungen mit

golbenem Sid£)t erfüllt wären, ferner barf infolge ber bomi=

nierenben SBirfung beS rein gotifdjen 6i)or3 mit feinen brei

gewaltigen genftern ftüjnlidj behauptet werben, baß in leiner

SKrdje ber ?ßn>trittj ber ©eift ber ©otil bem 33efä)auer in

gleicher @rl)abent)eit entgegentritt, wie in biefer. SftirgenbS wirb

man in bem ©rabe an bie größereu S)ome be3 33innenlanbe3

erinnert, tüte fyier an ber äußerften ©renje unferer Sftorbmarf.

Um fo ftärfer regt fid) ber Sßunfd), baß bieg präd)tige ®e=

bäube in alter £errlid)feit twtlig Jjergefteüt toerben, ja baß

ber Sefetjeit gelingen möge auSjufüfjrett, toag bie Sllten

nidE)t erreichten, ©a^u ift Dor allem im Snnern erforberlidf),

baft bie Sündje, beren jat)lreid)e Sagen bie meiften Profile

mefjr ober minber unfenntltd) madfjen, abgefragt würbe,

wie bie§ fd)on in ben brei Socken beS fyofyeu ßljorS gefd)el)eu

ift. äBeldje S33irfung baburd) erjielt wirb, jeigt eine 33er=

4*
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gleid&ung jwifcf)en ber ben SRebenfdjiffen jugewenbeten Seite

ber St)orpfeifer unb ber gereinigten Snnenfeite berfelben.

sJtod) ganj anberS würben aber bie ber 3iegelfteinted)nif

eutfprecfyenb fdfjwadfjen sßrofilierungen jur SBirfung fommen,

unb bie ©truftur be3 ganjen ©ebäubeS beut 33efd)auer an*

fdjaulid) gemalt derben, wenn wteber, wie einft wenigftenS

teilroeife ber gall gewefen ift, SMenfte, Stippen, ©urte u. f. w.

burdfj eine farbige 35eforation belebt wütben. @3 würbe

bann audfj too£)t bie in neuerer $eit mit einem getütffen

Siecht laut geworbene ®lage toerftummen, bafc ber fonft fo

anfpred)enbe S3au nid)t burdj feinere (Slieberungen befriebige.

2ln mannen ©teilen, befonberS wo bie gotifdf)en Sßilafter ficf)

oben auf bie romanifdjen Kapitale auffegen, mufj freilieft

etwa3 gebeffert werben, ba fjier redf)t ftörenbe, falfdf)

antififierenbe Uebergänge in üttörtel angebracht finb. ?ludf}

müßte in ben alten vermauerten romanifd)en genftern, fo

weit tfjunlitf), bie ber SBanbfläd^e fidfj anfd)Iie§enbe SSer*

mauerungSfdE)id)t bortfjin jurüdfgelegt werben, wo einft ba$

©lag gefeffen fjat. 3m toollften äRajje würbe aber nod)

ba% @otte$t)au$ feine 2Beit)e befommen, wenn mdf)t ba% Sicfyt,

Wie jefct, ungebrochen burdE) bie J)0^en ßfjorfenfter t)ineinfluten

fönnte, fonbern burd) farbige 83erglafung berfelben an«

gemeffen abgetönt würbe.

Slber audfj in S3ejug auf ba3 Äußere nimmt ber fjtefige

2)om ben f)eröorragenbften Sßlafc unter ben Sirenen ©djleSwtg«

£olftein3 ein. SBäfjrenb e$ fonft für bie @tftbte*3infid)ten

ber Sßrotrinj ein gemeinf(f)aftlt<f)e3 ßfjaraftertfttfum ift, bajj

au3 bem ®ewimmef ber übrigen 3iegelbäd)er breit unb un»

förmig, meift in gleicher garbe baö unfdfjöne Slblerbadj ber

$allenfirtf)en fyeröorragt, t)ebt fidfj fjter ftolj unb fd^lanf ba$

ganje 9Kittelfd)iff ber SBafilifa mit feinen Oberlidtjtfenftern,

feinem fd&malen 33leibadfj unb bem jierlkfyen 2)ad)reiter über

bie gefamte Umgebung IjmauS, weithin fidfj fofort al3 firdfj*

lidfjeg ©ebäube barfteHenb, öon welker ©ehe audfj man fidj

ber ©tabt nähert. @rl)öf)t wirb biefer ©inbrudf nod} burdfj

bie centrale unb jtemltdfj f)ot)e Sage ber $ird)e, um welche
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ftdj bie Käufer Ijerumlagern, alg ob fie in bem ©otteSfrieben

berfelben ©djufc fudjen wollten, ©beufo getüä^rt feine

einjige Äircfye unferer Sßromnj ein gleich tmpofanteä Straften*

bilb, wie bie gewaltige Sljorpartie ber SKarienfirdje, t>on ber

anfteigenben SRorberftrafce aus gefeljen, barbietet, aber freilid)

ift nottoenbtg, baß, wie ©üb» nnb iKorbfeite im ganjen ent»

fpredjenb IjergefteQt finb, fo audj nodj, außer öerfdjiebeneu

2lu$befferungen am ßtjorenbe nnb tnelleidjt einer fialenartigen

Krönung ber bortigen 4 großen Strebepfeiler, ganj befonberS

für bie toeftlidje völlig unentwidelte ga^abe ettvaä ©urdjgrei*

fenbeS gefd^efje „ nnb jwar balbmöglidjft. Dbwotjl öiel jün=

gern Urfprung3 afö bie anbern ÜWauern, üerfäHt biefelbe trofc

oftmaliger SluSbefferungen infolge ber fd)led)ten 93efd)affenf)eit

be3 f)ter öerwenbeten 2Katerial3 immer mefjr. ©roße nnb

fleine 2öd)er jeigen fidj überaQ. ©oll biefelbe in ber jefcigen

©eftalt erhalten bleiben, fo muß fie t>on unten bis oben nid)t

bloß auSgebeffert, fonbern ein ganjer ©tein it)r öorgeblenbet

werben. Sine ganj um>ergletd)lid)e ,3ierbe für bie ©tabt nnb

bie ganje Umgegenb würbe aber gefdjaffen werben, wenn e3

gelingen fönnte, ben SBnnfdj ber gefamten SBeüölferung ju

öerwirflidjen, baß, wie Don Anfang an beabfidjtigt unb für

furje ßett au<$ faft erreicht war, nun enblid) in unfern Sagen

ein angemeffener Turmbau aud) brausen f)tmmefwärt3 wiefe,

wie Seber, ber bafi ©otteSljauS betritt, Don bem Ijinterlaffeneu

(Srbe ber Sßäter mächtig nad) oben gewiefen wirb.

2)aju ftub aber bebeutenbe ÜWittel erforberlid), größere

atö bie Äirdje felber befifct, obwohl it^r 2)an! ber gürforge

eines ^od^^erjigen gürften, beö £erjog3 Sodann be3 Sütern,

öon bem alten 9teid)tum mefjr erhalten geblieben ift, als an

ben meiften Orten ber gaH ift. ©o bleibt benn für ben,

ber ba$ @otte3t)au3 lieb tjat, nidjtö übrig als auSjufdjauen,

ob irgenbwotjer §ülfe ju erwarten fei. 3d) möd&te barum

nu$t fd)ließen, ofjne ber Hoffnung 2lu8brucf ju geben, welche

in lederen $eiten je länger befto lebenbiger unter un3 fidj

regt, baß, wie einji in ben trüben Sagen nad) bem bretßig=

jährigen Ärieg fönigltdje 3Rilbe e8 ermöglichte, ba8 fjeljre
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54 2)ie (St. 9ftartenftrd)e gu £aber§leben.

©otteSfjaug nad) bem 33ranbe toenigftenä Dor SSerfatt ju

feigen, fo je&t fatferlidje ©nabe unb §ulb baju Derljelfen

möge, bafc baffelbe gefdjmücft unb auggebaut tuerbe Oerrlicfyer

aU e3 jut)or getoefen, ein laut rebenber Beuge t)on ber §err*

lid^feit be3 tmebererftaubenen beutfcfyen SReicfyeS, beffen fielen

2)omen fid) biefer ©rengbom nidjt unnmrbig anreiht.

^s
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im 27. 93anbe ber 3af)rbüd)er für 5We!Ienbur*

gif d^e ©efd)td)te ©. 287
f. fjatte Sifdj auf eine aus ber

33ibIiott)ef |>einrict) Siangau'S ftammenbe §anbfdjrift ber

*ßrager UntoerfttätS * 33tbltotf)ef aufmerffam gemalt, toeldje

hinter einem nieberbeutfdjen SRidjtfteig SanbredjtS §ebe-

regifter beS ©egeberger SlofterS ans ben Sauren 1444 bis 49

(43 831.) unb ein 3ted)nungSbucf) beS JHofterprocuratorS So*
fyanneS Don SßiSmar über bie Gnnnatjmen unb 2IuS-

gaben beS ÄlofterS für bie 3af)re 1480 unb 1484 big 86

(132 331.) enthält. S)ie ©efeüf^aft für @$[e8tM0*$olftei*

nifcf)e ©efdjidjte erhielt burd) tf)n eine Stbfdjrift beS erfieu

&eberegifterS unb SluSjüge aus ben SRedjnungen. ©.Steffen*
Ijagen fjat bann im 14. 33anbe biefer 3eitfd)rift ©. 306 bis

311 bie §anbfd)rift betrieben, ©er nadjfolgenbe Slbbrud

beö §eberegtfterS Dom Satire 1444 unb einjelner Stbfdjjnitte

ber SRedjnungen ift ber mir Don §erm ^rofeffor £aSfe
gütigft jugefteUten Slbfdjrift t)on 2if$ entnommen.

SDie ®efd)id)te beS 1137 geftifteten SHofterS bejubelte

Snft im Staatsbürgerlichen SDiagajin Don 1828 S.

293 bis 310, ferner Sa^rgang 1833 S. 546 f. unb 91. Stb.

9Kagajin 4, 406 bis 410.

3)ie ttridjtigften 5Wad)rid}ten über feine 93efifcungen ent*

galten bie Urfunbeu bei £aSfe, Sd)leStt>ig*öolfteini=

f$e Urfunben unb SWegeften I, 9lr. 73, 74, 89, 174,

213 unb 327, eine t>om 3af)re 1306 bei üKidjelfen, Ur*
funbenfammlung II, 15 unb bie S3eftätigungSur!unbe Sönig

e^riftian I öom 3af)re 1460 im „SKegtfter ©fjriftian I",

t)rg. t>on $ille S. 38 ff.

Digitized byVjOOQIC



58 @egeberger £eberegtfter :c. a. b. 15. 3abrf)imbert.

Anno domini 1444.

83 uf tjorft
l

). Sin beffeme borpe (int 14 Ijouen *) unbe

bar gtjeuen be bure beffeS borpeS üore alle iar 32 mr. tt)o

t)ure : (Sfatt)e3 SBittemafe

,

3
) Stnnmefe 4

) äBittemafe, £an3

9Mre, (Slatoes SBolter, 93rojin, 5
) 6latne3 Slunfe. geber

l)at ,,2 Ijoue".

9Serne 93otel 6
). 2ln beffeme borpe fint 11 tjoue

unbe bar gljeuen be bure beffeg borpeö nore alle iar 11

bromet 7
) roggfjen unbe t>an ber tjoue 3

f. to redjtegfyelbe
8
)

unbe be plodj 3 fdjepel rogg^en to tegljeben unbe 3 Ijunre
9
)

:

©latoeS ©reteu, 10
) äKafe ©reuinf, u

) Sungfe ©reuinf, §encfe

Söotel, £inricf ®t)ofcicfeg
12

) tjaben je 2 l)oue. 2llbert 1 tjoue.

SRe g t) e r 93 o t el ,3
). 9ln beffeme borpe fint 28 Ijoue

unbe be fyoue gif t 6 fcfyepel roggtjen to tjure : ZtymmU ©truf

2 bromet, 8
f.,

4 1junre; ©prengljer 2 bromet 8
f.,

4 t>unre;

Stnmme SBorre u
) 1 bromet, 4 f., 2 fjunre; ©ler ©nor 1

bromet, 4 f., 2 tjunre; ©ofeidE 24 fdjepel, 8 f., 4 tnmre;

§ene!e ©truf 1 bromet, 4
f.,

4 ljunre; £artid) ©ofcicfeS 20

fd)epel, 6
f., 4 ljunre; £ennefe ©ofeicfeS 20 fäepel, 6 f.,

4 ljunre. ®at)inter burdjftridjen : „Werften 1 bromet, 4 f.,

4 ljunre item be fufue 8 mr. to tjure t>an ber mofen 15
).

93 lu n f e
lfi

). 2ln beffeme borpe f)ebbe toi 8 mr. reute : 9Ra!e

©^erbeS 3| mr., £inrtf ©runb 3£ mr., üflafe äRunb 17
) 1 mr.

93 euen f
e

18
). 2ln beffeme borpe fint 18 tjouen unbe be l)oue

gif t to teg&eben 2 fdjepel rogglien unbe 2 fdjepel daueren : £en=

nefe 9ticquarbi3 19
) 3 fd&epel roggljen unbe 3 fdjepel daueren,

SRabe SRicquarbiä gift of algo toele, ^epneman 20
) of algo Dele,

Stibefe SRicquarbte 4 ftfjepel roggtjen nnbe 4 fdfepel tjaueren,

9Kafe 9ticquarbi3, £inrif 9ticquarbi3, SRicquarb, S)etlif $iben 2 J

)

,

äRafe Timmen, bejfe t)iue gfjeuet aje Sibele.

Sule 22
). 2ln beffeme borpe fint 16 fjoue unbe ttoe

ttrifdje. 9Jor be enen nufd) g^euet be bur tum Sftegtjer 93otel

12
f. unbe Dor be auberen ttnfdie unbe öor be ganfen t>elt«

marfe gt)euet be bur to ber 93uff)orft 18 fdjepcl rogglien.

© unnebefe 23
). 2ln beffeme borpe fint 30 Ijoue unbe

be Ijoue gift to {jure 24
f.

unbe toeftetialtoen fdjepel roggt)en
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unbe 4
f.

to rid^teg£)efbe : £enne IV2 f)oue, @ler ©aggljom 24
)

2 fjoue unbe 1 tterenbel, £inrif 33rome 2 fmue, Nabele

®rad)t 25
) 2 l>oue, $enuefe SSog^et 3 Ijoue, 2Kafe ©toppel

2 [)oue unbe 12
f. tmn 1 ttmrt

26
); 9tabefe Senfettefb, Sänge

©lameS, S)etlif Seben, Spmmefe ©rifen, je „2 Ijoue" ; 3Jtofe

©tenberS 3 fjoue eneS tterenbeleä mijn; 2lbef langte ßlameS

£ fjoue, SRicquarb 2£ tjoue; item en iemelif t)uö 3 fjunre;

item $oumefctft 27
) 2 t)ouen, item $ennefe lange SlameS 2

Ijoue, item ©ggljert SSoget 2 t>oue.

©nef f otü 28
). Sn beffeme borpe fint 16£ fjoue unbe

be fjoue gift 2 punt to fjure, item 12 mürbe unbe en iemeltfe

tt)urt gfjift 7
f. unbe mifdje gf)euen 6 mr. : ©ler 29

) 93rafd)e

5 mr. öor 3 tjouen; item 3
f. £inrif 93rafdje 3 punt öor

2 fjoue, item 1 mr. öan mifdjen ©tameS Sßlatenagljel 3 mr.

mt)n 3 f. öor 2 Ijoue. ^ennele SßeterS 1£ mr. 4 f. öor

1 Ijoue, item 12
f. tmn mürben. SSoIrat 4 mr. cor 2 Ijoue

unbe mürbe. SaurentiuS 4 mr. 12
f. öor 2 Ijoue unbe mifdje

£>ennefe 33umeman 2 punt öor 1 Ijoue. 9Jtorquarb Sßlate-

nagfjel 10
f.

öor 1 öerenbel. $)urd)ftricf)en: „Olbe Säende

8 f. öan euer ttmrt." SDafür „9iet)mer Dan 1 Ijoue 20".

©urc&ftrid&cn: „Sibefe 9Jfet)er
30

) 8 f." ©afür „§an3 SBeft*

uaeUe 8 f., 4.
f. Dan ttmrt.

11 ^ennefe £et)fen 31
) 30 f. öor

1 t)oue. 2)urd}ftridjen: „£ennefe Sijen 32
) 4

f.
öor 1 ttmrt."

35e Snorrefdje 2 mr. öor 1 fjoue, item 2 mr. Dan euer mifd).

%t)mmete ßerbefeu 1 punt öan euer Ijaelfuen Ijoue. $030 33
)

to beme fampe 34
) 24

f. öor 1 mifd). Suber SRicquarbiS £

mr. öor 1 mifdj.

831.63b. ©roten ©labebruggfie 35
). 2ht beffeme

borpe fint 16£ Ijoue unbe be Ijoue gift to tegljeben 2 fdjepel

roggfjen unbe 4 fdjepel daueren; ©Iame3 ©rimme £ Ijoue,

SnttjoniuS ©rimme 3 Ijoue ; Zgmmete £et)fen SRale §et)fen,

83efe £amer3, je „2 fjoue". $egneman 1£ f)oue, ©emtefe

Sßlttfe 1 t)oue, SBorr« 1£ f)oue, £inrif ©min 2 fjoue, 9iabefe

Sßtfdjer 2 §oue.

Sutfen ©labebrugge. Sin beffeme borpe gt>euen

fe teg^eben aje to ©roten ©labebrugglje, Xtymme £amer,
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Stymme Slam, Spinnte SBife, Sofym SRicquarbiS, 3Refefe,

Srugg^e je „1 tyoue".

331. 64a. ßogfjerftorpe 36
). «n beffeme Sorpe fint

17 fjoue unbe bc Ijoue gift 1 bromct roggtyen to Ijure unbe

9 fd^epel Queren to tegfjeben unbe 4 fol- to redjtegtyelbe unbe

bat f)u3 4 fjunre; Sammele SReberS 37
) bc olbe 2 bromct Dan

2 tjouen; Stynmefe SRebcrS be iung^c; 2)etlif SleberS be olbe,

®etlif SleberS be iungfje; §ennefe Gebers je „2 bromet";

S^mmefe Sßrior 2 bromet 2£ fc^epel . #ennefe *ßlicfe 1^

bromet; £ennefe ©tolte; £enuefe Saugte je „2 bromet".

Stern fo gfyeuen beffc bure funbergfye fyure t>an acfer, ben fe

tjebben tum unfeme lanbe unfeä clofterS.

Stern S u n e b o r d)
M

). 2ln beme rabe l>ebbe tot) 30 marf

gelDeS. Stern nodj up ber fulten 30 marcf.

ßibbenforen 39
). 8n beffeme borpe fint 15 fyouen

unbe be t>oue gift 2 punt to ljure, item 3 umrbe be gfyeuen

15 f., item bat lpiS 3 fyunre: ßwfe 3£ mr. 1 f. mt)n; §inrif

33ruggf)e 3J mr. 1
f. mpn, item 5

f. Dan 1 murt; ©u&erle

Stpmme 40
), ^ernten ©etoelt, §inrif SBobbefer je H3J mr. 1

f.,

mgn"; ^ernten @rpe$ 41
) 3£ mr. 1 f. mtyn, item 5 f.; (Sler

sßrior 4 mrv $inrif Subefen 5 mr. 2 f., £inrtf SBeftfal 3

mr. mpn 2
f., ©latoeS 93obbefer 4 mr., ©martemafe 3£ mr.

1
f. mpn, beS IjerbeS lju$

42
) gljift 44 ljunre, item 4 gtjeuet

be bure üor ben molenfamp 43
).

Sefefenborpe 44
). 9ln beffeme borpe fint 2 ^ouen

unbe be Ijoue gfjift 2 mr. unbe 6
f. SBidjmer, 9Rafe ®reQe

je „2 mr. üor 1 Ijoue."

931. 65a. Sulelje. Sin beffeme borpe fint 18 Ijouen

unbe be Ijoue gift 1 bromet roggljen unbe en ietoelif bur

gift 4 f. to ricf)tegt)elbe unbe 3 fjunre : 2Kcfe $ote 45
) be olbe

2 polten, SJtafe iote be iungt)e 1£ fjouen, ^ernten $ote,

©emtefe £ote je „1 fjoue". Spmmefe SCoten, 5ßeter £ote,

©toetyme 4
»), Stfafe ©rufen, Sujebuf je „2 fjoue"" SDJafe SBitfen

16 fdjepel roggfjen trnn ber molen, item be fulue 10
f.

öor

benft; Stjmmefe S)reu8 1 tjoue; item 3 bromet roggljeu
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g^euen beffe bur t>or be rauften üeltmarfe be£ borpeS to

3ticferbingi|e
47

).

931. 65 b. 2 e % i n g e
48

).
sÄn bcffeme borpe fint 14 fyouen

unbe be t)oue gift 2 mr., item 15 nmrbe: §inrif SBefteman

3 mr. 4
f.,

^ernten 2)reu3 2£ mr. unbe 15
f.

8 b., ©ofcif

©maleftebe 3 ntr. mtin. 4 f., ^eter £ote 2 mr. 6.
f. ; burdj*

[trieften: „Dlbe $ren", bafür „©rnefe" 2 mr.; ÜKafe 93uf,

Sodann üMre, je „2 mr." ©latoeS 9Jcber^ 3 mr. mtm 1 f.

;

*ßeter ©tute 2 mr. 5
f., üKale Gebers 9 f., ^injefe @f)ercfen

20
f.,

toro 93ofe
49

) 17
f., burd)ftrtd)en : „be ©eroberte 2 f.";

bafür „93efe S3ertelt 5 f." ; SBlunfe 2
f., ©rufe 20

f., ßartid) 93er$.

ftebe 9 f.; burdjftrtdjen: „$oggf»enfif 5ü
) 20 f."; ftatö «öfter

9 f.; &fatt>e8 ßlocfe 2£ mr., §inrif 33ennefenborp 4 f.

831. 66a. areofeinge 51
). 2ln beffeme borpe fint 28

Ijoue unbe be fjoue gift 6 fdjepel roggfyen to tjure unbe gift

to tegtjeben t>an 2 fjouen 2 fcfyepel roggf)en unbe 9 fdjepel

daueren unbe 4
f. to redjtegfjelbe unbe bat lju3 4 fjunre

:

$inri!93ordjerbe3, 3)etltf $erber3, ©raboto, Xt)tnmefe SBogljebeg,

©raub, $an3 §erber3, ^ennele ©toetjme, ©etitf 93enne, üKafe

©rant je „3 Ijoue".

Sfttjeborp bi 2efcingt)e 52
). 2tn beffeme borpe fint

2£ tjoue unbe 2 nmrbe. SRafe 2)reu$ 10
f. 2>reu3 24 f.

©tolte 4
f.

SR^eftat 53
). 2ln beffer ftat fjebbe toi 6 mr. gfjelbeä:

2^mme 3fiugt)e 12
fv £t)mme Sorben 15

f.,
Otto $uje 12

f.,

©rote $ennefe 10 f., Subefe £egtman 10
f., ©fjerefe ©fjolt

10
f., $eruerb ©tabfnedjt 5 f., ©lauroeö SRibe 10 f., £>iurtf

£oefmefter 12
f.

831.66b. Sftpeborpe bi 3egf)eberge 54
). 2ln beffeme

borpe fint 16 Ijouen unb be t)oue gift 9 fdjepel roggljen to I)ure

unfce toe troe ijoue lieft, be gift to tegfjeben 4 fdjepel roggtjen

unbe 9 fdjepel daueren unbe 6
f. to red)tegf)elbe unbe 4 ljuure

:

&tlbebrant, ^erntete SRoIIer , üttafe Spore, Stetymer, feanZ

SBitting, 9Me £ilbebrant, SDetloff föolof fjaben je „2£ f)ouen".

5)urd}ftrid)en: „$ennele Otten \ Ijoue".

dby viiC



"N

62 (Segeberger £eberegtfter ?c a. b. 15. 3af)d)imbert.

Orbe 55
). 2ln beffeme borpe fint 3 Ijouen unbc be

tjoue gift 5 mr. unbe be tourb gift 1 punt: 33ruS, £cnnefe

©mib, 2)oje je „1 tjoue"; #an3 Äifebufrf) 20
f.

duale 56
). ©rote Spmme 3 mr.

831.67a. SRonnoto bat lutfe 57
.) «n beffeme borpe

Ijebbe toi bcn tegtjeben, aljo bat ene tetoelife pfurf) gift 3 fcfyepel

roggtyen Dor ferffdjult unbe tegtyeben.

Sftobetoiucule 58
). 8ln beffeme borpe f)ebbe toi 2 t)ouen

unbe be tjoue gift 24 f., unbe be plud) gift 6 fdjepel daueren

to tegtjeben.

©eftermute 59
). Sin beffeme ferfpele fint 80 morgen

lanbeS, bar fyebbe toi ane ben ^aluen tegfjeben.

©tructorpe 60
). 2ln beffeme botpe t)eb6e toi 8 fjouen

unbe be fjoue gift 2 mr.: £inrif 9touer, Henning 93ernbe3,

©(er 33efen je „4 mr." ; SBoIbefe 2 mr., £inrif £efen 1 mr.

931.67b. @egt)eberg^e 6
'). an befer ftab gift en

ietoelif t)u£ 5 penningfye to ferffdjote unbe be borgere gleiten

un§ rentfje Dan unfeme ädere unbe toifdjen : Slbelc SHegnSs

torpe3 2
f. Dan ere fjoue, Sftoltefe 4

f. Dan ener tourb, ©Ijerefe

6 f. Dan ädere, §inrif ©tarfe 2
f.

t)an ädere, Steljefe
62

)

Sralotoen 2
f. Dan erem erue, 9Katte3 2£ mr. Dan ädere,

SDettif Serie 8
f.

Dan ädere, @tefeme£ 2 mr. Dan ädere,

^ernten 93orbord) 8 Dan ädere, £t)tnme @pen 63
) 12

f.
Dan

ädere, &an3 üKoHer 10
f. Dan ädere, £inrtf ©renefe 18 f#

t)au bren tourben, SMehnan 24
f. Dan 1 toifcfye, äftafe

$)rogt)e3toagf)er 28
f.

Dan toifdjen, Qanä ©rote 8
f. t>an

ädere, 9Karquarb $of 4
f.

Dan beme fjoppenfyoDe
64

), £an3

äJtoIre 9 b. Dan finem erue, üttafe £erbefen 4 alb. Dan finem

erue, SSertelt $ot 4 alb. Dan finem erue
;
&inrif Dan ©toifcel

9 b. Dan finem erue, item befulue 6 mr. Dan ädere. — 331. 68 a.

be fdfyomafer 9 mr. Dan ber molen, £otoefd)ift 12
f. Dan

finem fjoue, ©rete S3iden 13
f. Dan beme f)oue, Sron 6

f.

Dan finem \)om, Slbel £afen 6.
f. Dan erem f)uje, Sßludjman

28
f.

Dan toifdjen unbe Ijoue, ©maftemale 5 mr. Dan adcre

unb tjoue, £ibefe SSifd^er 24
f. Dan finem fjoue, 9lljebur 8

f.

Dan finem f)oue, 93liDernid}tifd)e
65

j 4 f.
Dan erem fjoue, ©fatoeS
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Sßeper 6
f. tmn ädere, £inrif SEtben 1 mr. oan ädere, £erber

15
f. tmn ädere, be bur to £ogljerftorpe 20

f. Dan ädere,

©latt>e3 ©reten 20
f. Dan ädere, SMif 30

f.
txut ädere unbe

ttrifdjeit, §ilbebrant 10
f. Dan nnfdjen.

931. 68 b. © c a f f e n b o r p e
66

). 2ln beffeme borpe fütt

26 fjoue lanbeä unbe be bur beffeä borpeS g^euen to tegt)eben

2 fdjepel roggf)en unbe 9 fdjepel daueren, item 4
f. ridjte*

penninglje unbe 4 ljunre: £t)mme ©pore, £t)mme SBorre,

^ennefe 9teber«, SJtafe 9teberS, ^inrif ©pore, geben je „1£

bromet Don 2 fyouen"; §ennefe Sfyeborp 11 bromet Dan 1«£

tyouen, ^ennele 93erd) 2 bromet tum 2 fjouen; 2>etIif©pore

1£ bromet Dan 2 fyouen, ©latoeS ©reten 1 bromet Dan 1£

Ijoue 20 f.; Suttefe £t)mmefe 1£ bromet t)an 2 fyouen, $inrif

Siben 1 bromet Dan 2 fjouen, item 21 f.; §enefe %w$ 1£

bromet Dan 2 fyouen, £ennefe ©pore 1 bromet Dan 1£ tjoue.

931. 69 a. © t u b b e ft o r p e
67

) ßartid) Zxalvtv 3 fdjepel

roggfyen unbe 8 fd&epel IjaDeren, £artid) ©futer 2 fcfyepel

roggfjen unbe 4 fdjepel Ijaueren, §inrif Xralotu 2 fdjepel

roggfjen unbe 4 fdjepel daueren ;
£inrif ©celter, ©truf geben

je „1 fdjepel rogg^en, 2 fdjepel daueren".

©tenbefe 68
). An beffeme borpe fint 5 Ijouen unbe be

Ijoue gift 2 mr. to Ijure unbe 10 f. to beuftgljelbe unbe be

mole 10 mr.: £inrif 10
f. Dan benftgljelbe, 93ruggfje 2J (mr.)

2
f. Dan 1 Ijoue, §ennefe ©peu 5 mr. 3

f.
t)an 2 Rotten,

Slatoe3 1 mr. unbe 24fjunre Dan ttmrben.

©aftorpe 69
). 2ln beffeme borpe fint 20 Ijoneit, bar

gfyeDen be Dan 93ornel)ouebe Dore 9 mr. unbe £ermen 2Ba(=

ftorpe gift Dan beme fe 12
f.

931. 69 b. SB i Ift e r m a r dj f
70

). Sn ber 2öilftermerd»f

fjebben tut) bre tegtjeben, enen toe beme borpe 93ifd)ope

unbe t)or ben tegl)eben gtjeuen be bur ade iar 6 mr. an

beme feftbage lidjt- miffen. Stern be anber tegebe i3 to beme

borpe £obbingfliete unbe bar gleiten be bur alle iar

4 mr. to lidjt miffen. Stern be brubbe tegebe ig bt) ber

SB i Ift er unbe bar gleiten be borgljer Dor alle iar 2\ mr.

to lidjt«miffen. 93ifcope: SDreuS Irube be gl)ift 4
f.

to
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tjurc, SKarten ©djabe gljift 8
f. to fyure unbe 2 toitte. #inrif

gjtefter 2 mr., 93ord)erb ©ibe 5 mr., ©latoeS ©tjerbeS 28 f.,

SfotoeS ©ofcifeS 10 f., 2)reu3 ©pfe 5
f., fämmtlid) „to fjure".

äöüftermunbe: 9ftepmer ütterten 1 mrv £an$ äfteg*

nert 3 mr., gerbet 2)orne 22 f., £an3 9Kerten 15
f., 3of)an

SWerten 4 f., fämmtlid) „to tjure".

£obbingflete: 93ord)erb ^ubcrnan 3 mr. 11
f., ®er«

ftcn $u* 3£ mr. 3 f. [81. 70 a.] eiatoeS Sacob 28
f.,

$eter Sacob 8
f., 6latt>e3 ßubeman 15 f., SRatljia« 2 mr.

7
f.,

3ot)cm £u3 12
f., ©etlif üttotter 11 f. „to Ijure\

SBalftebe 71
). $n beffeme borpe fint 12 tjouen unbe

en ietoeltfe fjoue gfyift 2 mr. to {jure enbe 4
f. to redjtegfjelbe

:

£>injefe ©fyerde, Hennefe ©Verden, 9tet)mer ©rube, Olbe

&ammenborp, §ennefe ^ammenborp, S)ctlif £ammenborp,

$eter Xote, &ennefe ©reten, SfatoeS ©orgenüri 72
), ^erntete

©orgen&rt, SJtorle Semmefen, $inrif s#oggfyenftf geben je „2

merf to fjure",

831. 70 b. 93 arenernd) 73
). Sin beffeme borpe fint 16

Ijouen unbe en ietoefife fyoue gfjift en bromet rogge to Ijure

unbe troe fdjepet roggfye to tegfyeben unbe 9 fdjepel daueren

to tegtjeben unbe 4 f. to ridjtepenningfye : Nabele Stemmers,

SKafe Steljmer, £alefe §ammenborpe8, Jatefe Süden 74
), §inrif

DrogfjeSttmgtjer geben je „en bromet roggfyen to fjure" ; ©rete

9tet)merg gift 8 f. to ijure, 3Jfafe £ammenborp gf)ift 4
f.

to fjure.

SBefterr obe 75
). 2ln beffeme borpe Ijebbe nri bre fyouen

unbe en tetoelife Ijoue gift 4 mr. to tjure unbe bar en bouen

i3 en toorb be gtjift en mr. to ljure: Stimme Sotoe, fJtefe

geben je „4 mr. to fjure"; !Qan% 93ernbe$ gljift 2 mr. t)an

ber folingf)e
70

), ©utoerlile üttafe 4 mr.

931. 71 a. aSittenborn 77
). Sit beffeme borpe fint 17

fjoue unbe en ietoelif bur tmn beffeme borp gt)ift 4 mr.

to fmre unbe to redjtegljelbe 4
f. unbe bre t)unre: Sler

Jtemppe, äRafe ÜMre, §inrif Sude, §inrif 2)reggf)er3,

£inrtf Äemppe, Itjmmefe ©otfafeS geben je „4 mr. to ljure

\
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831. 73 b. Stein 93utff)orft32mr. — S3oteI SReger

12£ tre. 11£ mr. — SSeme »otel 12£ tre. 3 mr. minus

4
f.
— 83enenfe 4 tre, silig. et totidem auene. — SBIunfe

8 mr. — Knie 2 tre. silig. — ©unnebefe 10 tre. silig.

et 40 mr. — ©neSfoto 40 mr. — ©rote (Stab. 3 tre.

silig. et 6 auene et 5 mr. — Suttele ©lab. 1 tr. silig.

et 2 auene. — §ogerftorp 16J tre. silig. et 12 auene.

et 5 mr. — §ibbenforen 42 mr. — Sefefenborp
4 mr. — Änlelfe 22 tr. silig. et 2 mr. — 2eetinge30mr.
—- üunebordj 60 mr. ex parte episcopi et magistri

Wlfardi. — äRoefcinge 15 tre. silig. 9 tre. auene, 4 mr.

— Sftgenborp 13 tre. silig. et auene et 10 mr. — SJttjen*

borp prope Seefetnge 3 mr. 4
f.
— ter SJttjerftab 6 mr. —

Orbe 15 mr. mpn 5 f.
— Quäle 3 mr. — SRonnou

2Kinor 18 mod. silig. —1 mr. item 9ticf erbinge 3 tre.

silig. — 9to beloinfel 3 mr. et decimam. — ©egeberge
42 mr. et pro lerlfd^ult 8 tre. silig. et 100 mr. de ecclesia.

©cfyafenborp 20 tre. silig. et 11 auene et 6 mr. —
©trnctborp 14 mr. — ©tnbbeftorp 1 tre. silig. et 2

tre. auene. — ©tüifel 78
) 7 tre. silig., 4 auene et 24

f.

— ©aftorp 10 mr. 4
f.

minus. — SBilftria 40 mr. —
SBalftaben 27 mr. — 93arenfroedj 6 tre. silig. et 4

auene et 20
f.
— SBefterobe 13 mr. — SSittenbome

29. — ßt)e ftermoete 13 mr. — de Gerlako 24 mr., de

magistro Wlfardo „10£ mr." ( burd)ftritf)en. 2lm SRanbe

„obiit") de Zibrando 20 fl. victilicium. % obeStoelbe 79
)

1 mr.

331. 104 a. beginnt ein @innaf)meregifter „a. d. 1480

in postcrastino sancte Lucie *) virginis ego frater Johannes

Wismarie 2
) ad officium procuraturae institutus incepi

hoc registrum receptorum."

831. 114 a. folgt: „summaria computacio prescripto-

rum receptorum. 1. de pensionibus retardatis 158 mr. 11 s.

7 d. 2. de annuis reditibus in anno LXXX primo

453 mr. 5 s. 3. de siligine, brasio ac frugum decimis

5
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venditis 311 mr. 5 s. Id. 4. de diversis 275 mr. 5 s. 5 d.

ßufamraen: 1190 mr. 1 d.

S3I. 115 a. beginnt ba8 „registrum expositorum" üom
3a^rc 1480. „In primis sequunter exposita ad coquinam

et cellarium. Item sabbato post Luciam pro carbonibus

ad coquinam 1J mr. — pro vectura trium librarum

victualium 12 s. — in Lubeke pro pultibus 8 s. — ibidem

pro sinapio ^ scepel 10 s. — deme kuper to Lubeke
pro vas ad coquinam et aliis 3 mr. 4 s. — en harendok 3

)

ad coquinam 2 s.— pro panibus 3£ s. — pro lepore

3 s. — adhuc pro lepore 3 s, — pro agno 5 s. — pro

5 tun. soltes de Hamborg 3 mr. 2 s. — pro lepore 3 s.

pro vectura victualium 3 mr. — pro 14 saccis carbonum

ad coquinam 8 s. 2 d, saccum pro 7 d. — in Hamborch
pro 2 korve ficorum 3 mr. 4 s. — ibidem pro 24 libris

magdalorum 4
) 3 mr., libra pro 2 s. — ibidem pro

racemis 5
) 26 s. — ibidem pro uno modio pulcium 6

)

12 s. — pro pisce marino zelspek 7
) 8 s. in opido. —

der Duntemanscen pro panibus diuersis temporibus allatis

pro conventu et laicis 1£ mr. — pro zelspek 8 s. —
pro carbonibus ad coquinam 12 s. — item 14 s. 7 d.

— pro 2 bobus 8 mr. , quas defalcavi 8
) in hur. — pro

panibus 4 mr. 4 s. — pro hedis per cocum 6£ s. —
pro carbonibus ad coquinam 17 s. — pro 1 tun. salis

26 s. — pro capisteriis ad coquinam 8 albos.

331. 115 b. pro uno recenti putiro 5£ s. — pro

una parua 9
) lardi 17 s. — do 20 s. — do 20 s. —

pro 2 paruis 2 mr. — do 2 mr, 4 s. — pro uno caseo

in Lubeke empto 3 s. — pro 6 tun. vlesces to 26 s.

summa 9 mr. 12 s. — pro una tun. butiri 7 mr. 4 s.

— pro 8 stopis vini to 6 s. summa 3 mr. — pro 2 tun.

dorsces 3 mr. et pro vnghelt 10
) IS. — pro 2 hedis ad

coquinam 5 s. — p. uno rec. butiro 6 s . do b\ s. —
p. 2 agnis 8 s. — p. 1 r. butiro 6 s. — p. 2 agnis 10 s.

— p. carb. 11£ s. — paupercule 15 d. — pr. rec. butiris

9 s. — pr. panibus triticis per festum 9 s. de lub. —-
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I tun. butiri in Lubeke 9 mr. 7 s. — 1 modi pulcium

II s. — 10 stofken wines 3 mr. 12 s. - pro angwillis

11 mr. — 4 hedis 10 s. 8 d. pro piscibus 10 mr. 6 s. —
pro panibus triticis 22 s. diversis temporibus —
in Hamborch vor schullen et ruchen 11

) 11 mr. 3 s. —
1 verendeel butiri' rec. 29 s. — pro agno 5 s. — do 5 s.

— pro vacca 2 punt 1 mod granorum synapi 12 s. —
p. p. carnibus bouinis in opido emptis 10 s. — panibus

ad cameram hospitum 12
) 1 s. — panibus pro conuentu

et hospitibus 3 s. — 6 agnis l£ mr. — pan. hosp. 8 d.

— p. carnibus bouinis 9 s. — 2 agnis 8 s. 8 d. —
carnibus bouinis 11 s. — pro vectura aceti 12 s. —
2 porcis 30 s. — 4 verendeel botter 14 mr. 9 d. —
1 tun. heringes 5 mr. 3 s. — pro caseis magnis 2 mr.

10 s. et pro 4 parvis caseis 5 s. 4 d. et vor vnghelt

2 s. — pro vectura caseorum 1 s. — 4 agnis 18 s. —
10 saccis carbonum 10 s. — 1 vacca 2 mr. 5 s. —
2 tun. seruis. Hamborgens. 4 mr. 2 s. — 1 bove 4 mr.

— pro vectura 5 tun. soltes 1 punt. — pro vectura 1

tunne butiri et 1 tunne allecum 13
) 8 s. — pro vectura

4 caseorum 8 albos — pro vacca 2 mr. 6 s. — agnis

9 s* — in octaua natiuitatis pro panibus allatis 2 mr.

10 s. — 1 tun aceti 14 s. — pro sepis (= ßttnebeln) ad

coquinam 1 punt. — 3 parvis lardi 3 mr. 10 s. —
pro carnibus bouinis in opido emptis 17 s. — vor kumpst-

kol 14
) in Lubeke 1 s. — pro corticibus petrocilini 15

)

(in ßübecf getauft) 2 mr. — pro pultibus 1 mr. 2 modus.

— pro 2 tun. kablaus 3 mr. 1 s. — 2 tun. soltes 3 mr.

— 1 tun. soltes 24 s. — 2 agnis 8 s. — 1 agno 3 s.

— carb. 4£ s. — pro butiro 3 mr. 3 s. — minatoribus lfi

)

octo boum de Lubeke 8 s. in crastino Luce — 4 agnis

1J mr. — carb. 4 s. — 6 tun. allecum 30 mr. — pro

siccis piscibus prope wytlik 17
) 14 mr. 4 m — 1 tun

soltes 1 punt — 2 hedis 5 s. 4 d. — 6 tun. aceti de

Plone pro qualibet tun. 13 s. summa 5 mr. — 2 s. in

die omnium sanctorum. — pro tortis ad coquinam 2 s.

5*
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— 2 porcis ad c. 17 s. — 31 saccis carbonum 15£ s.

— do 21 sacc. carb. 10£ s. — hedo 8 albos — vor

peper 2 mr. — 1 tun. soltes 24 s. — parua lardi 1 mr.

— pro boue ad coqu. 2 mr. — pro 24 pullis et pro

12 pullis ad coquin., pro quolibet 6 d., summa 18 s. —
1 agno 4 s. — pro 11 pullis 5£ s. — pro pultibus 10| s.

— in Lubeke circa Lucie 3 s. ad emptionem piperis —
ibidem pro £ libra saffrans 7 mr. — ibidem pro esocibus 18

)

recentibus 11 s. — ib. pro esocibus siccis 2 punt — ib.

pro rapis 8 s. — pro tortis ad coquinam 4 s. et 8 s.

pro tortis fratrum — ib. pro teleriis 19
) ad coqu. 5 s.

— ib. pro modis pultium 19 s. — ib. pro 1 hundert

rakelvisch 20
) 8 mr. — ib. pro 2 tun. roetsceer 21

) 8 rnr.

— ib. pro 1 tun. ores 22
) 3£ mr. — ib. pro emendis

murtis 23
) 1 flor. Renens. — carnibus 18 s. et 18 s. —

8 tun. solts to Hamborch 10 mr. — 5 caseis 1 punt —
1 tun. allecum 5 mr. 2 s. — 100 punt tyses 24

) 4 mr. —
1 tun servis. Hamborg 27 s. — parua lardi 19 s. —
2 tun. vlesces 5 mr. 2 s. — in Lubeke £ 100 tyses

2 mr. — ib. vor vlakvisch 25
) 1 punt — ib. vor butte

10 s. — 5 tun. seruis. Hamborg. pro qualibet l£ mr. summa
7£ mr. — 1 tun. seruis 2 mr. 3 s. (roeldje ju 2Beif)ttad)tett

ßetrunfen ttmrbe)— 2 tun. kablawes 3 mr.14 s. 10 d. — 1 tun.

botteren 11 mr. — 2 tun. dorsces3 mr. 6 s. — 1 tun. botter

10 mr. 10 s. 10 d. — 1 tun lasses 5 mr. 12 s. — 8 ossen 40 mr,

8 s. — 5 ossen 23 mr.— 1 lechlen 26
) wins van 8 stofken 27

)

3 mr. 5 s. 4 d. — 1 lechlen van 10 stoffken pro 4 mr.

2 s. 8 d. — item noch 1 lechelen van 8 stofken vnde

1 lechelen van 10 stofken s . . . pro 7£ mr. — pro 2

bobus 10 mr. — Summa summarum omnium expositorum

pro coquina et cellario 400 et 71 mr. 11 s. 7.

931. 119 folgen exposita ad vestiariam". 3tt bem=

felben fjeiftt es an einer ©teile : „pro panno lineo in Gasthus 28
)

empto 2 mr. 2 s. 8 d.". gerner „per Hermannum Longum
pro almucciis 29

) in Windessem emptis 1 flor. ren." — „pro

clave pro fratre Bernardo 10 d. " — „puellis domine
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Heylwygcs 30
) Propianni pio dealbacione panni linei 2 s.

— sororibus in Lubek vor lennewant to blekende 19£ s."

— „per dominum Johannem Wibensen 31
) pro acubus

ad sartoriam 1 s." — pro ocveis Sutphaniae 32
) 1 mr. —

331. 120 a folgen „exposita ad infirmariam": Pro

fratre Ewaldo infirmo exposui 2 albos per suppriorem. —
pro fratre Johanne Volkmaro debili pro seruis 5 d. —
Alfardo pro curacione Conradi Viscer in crure 3 mr. —
suppriori debili in podagra 6 d. et 4 d. — fratri Gerardo

debili ad comparandam seruis. 1 s. in octaua Petri et

Pauli. — pro Elero sartore debili et Johanne Bogeuelt

10 d. ad emendum seruis. — Johanni Petri ad emenda

medicinalia 6 d. — pro fratre Johanne Volkmaro debili

5 d. post Martini — pro fratre Johanne Husman debili

6 d. pro seruis. — Alfardo pro curacione cruris nostri

4 s. — pro suppriore debili 6 d. pro seruis. Summa
3£ mr. 5 alb.

331. 133 a „expositorum summaria computatio: de

coquina et cellario 471 mr. 11 s. 7 d. pro pistrino

et braxatura 195 mr. 12 s. 11 d. pro vestiaria

75 mr. 11 d. ad infirmariam 3£ mr. 5 alb. pro

agricultura et mercede mercenariorum 148 mr. lös.

2 d. pro fabrica et structura 99 mr. 1 s. 4 d. pro

diuersis 199 mr. 10 s. 9 d. Item solui de debitis a prede-

cessore meo fratre Gerardo mihi relictis 75 mr. 14 s.

4 d." $)ie ©umme aller ausgaben betrug betnnadj 1268 mr.

13 s. 8 d.

darauf fyeifjt e3 331. 133 b: Qua summa comparata ad

summam receptorum supradictam, que fuit 1199 mr. 1 d.

compertum fuit, quod de isto anno procurature mee
81 ° tenebamur specialiter circa centum marcas et cum hoc

etiam quedam particularia debita, que resignavi prede-

cessori meo in scriptis et in subs idium solucionis istorum

debitorum presciptorum presentavi ipsi predecessori meo
fratri Hinrico Lemgo 83

) in promptis 73 mr. et ex

Bornehouede 9 mr. et de domino Johanne Wibenson
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24 mr,, summa 106 mr. Et cum hoc restabant certa

debita emonienda in Lunenborch, in opido Segeberg et

aliis locis, sed reliquis sibi in scriptis. Prescriptas centum

marcas tenebamur in Lubeke scilicet Gerde van
Lenthen u

) 50 mr. et Hinrico Husman 50 mr. quas

ab eis concessi et cum hoc tenebamur de debitis per

fratrem Gerardum relictis illa que sequuntur: [931. 134a]

Domino Adolpho Greuerado 35
) tenebatur 62 mr. 7 s.

Marquardo Mattes to Lubeke 33 mr., ibidem Wen-
neraer mercatori4 mr., Jürgen Krummendyk 20 mr.

curatis ecclesie Segeberg 71 mr. Mathie familiari nostro

41 mr., Gotsik, 36
) vaghedes in opido, 30 mr., Greten

Tee den to Gunnebeke pro £ tun. mellis 3 mr. 4 s.

pro porcis et agnis 3 mr. 8 s., Tymmeken Jürgens
to Scackendorp de domo in Gisekenhagen 37

)
que fuit

combusta, ultra 6 mr. Fiat computacio cum eo. Summa
274 mr. 3 s, Preter prescripta debita ego frater Johannes
Wismarie solvi de debitis suis ut prescribitur 75 mr,

9 s. 4 d.

Jnsuper domino Johanni Wybenson tenebatur

fratei Gerardus 18 mr., quas ab eo concessit et pater

Martinus 38
) defalcat eas cum ipso domino Johanne

in centum marcas, quas solvit pro libera mensa.

Jnsuper tenebatur de precariis domini regis 28 mr.,

quas ei concessit pater noster Martinus et ipsi constat,

quomodo est cum illis.

Summa summarum omnium debitorum que reliquit

frater Gerardus Colonie 89
) quando cessit procuraturae

scilicet anno 80 circa festum sancte Lucie circa nativitatem

domini: 396 mr. 1 s. 4 d.

931. 135 a bis 167 b fte^t ba3 einnähme* unb ?luggabe*

regifter öom Saljre 1484. 2)ie @innat)men betrugen 1306 mr.

7
f.
9 b., bie ausgaben 1210 mr. 12 f. 2 b. 3n bem 83erjeid)mS

ber „exposita pro diversis" [931. 156 ff.] werben genannt:

„feminis colligentibus mos 40
) ad reparationem putei

ante pistrinam 4£ s. ad cameram hospitum pro seruis. diversis
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temporibus 4 s. et 1 s. Johanni Petri pro cultro emendo

8 d. — in Lubeke pro speculis seu bril. oculorum 4 s. —
pro paternosterstene 4l

) 4 s. et pro ymagine de an-

nunciatione 42
) 2 s. — ad cameram hospitum presentibus

aliquibus de Rensb. — pro corio ad libros fratrisjohannis

Ludinghusen 48
) 2 s. — in Plone familie hospicii 2s.

— in Gisekenhagen gasthuse 44
) pro seruis 2 s. in negociis

tunc ibi tractatis — deme apengeter 45
)

pro arculo ad

lavaturam 2s. 2d.— per fratrem Johannem Sutphanie,
quuni cum fratribus fuit pro ordinibus in Lubeke pro

sumptibus equorum et eorum 1 mr. — item fratri

Symoni in paracione cereorum pro seruis. 1 s. et 2 d.

pro scopis emendis. — pro fratre Wilhelmo Wees
pro seruis. 6 d. — Eggardo Teeden pro 1 plaustro

lingnorum ad ovile to Wittenborn 3 s. — in Parascene 46
)

Hasken bubulco pro eo quod ivit tor hutten 47
)

pro

caniculis 10 d.

»1. 168 a bi§ 200 folgt baä fRegifter toom Sa^re 1485.

3Me einnahmen betrugen 1011 mr. 2
f.

3 b., bie ausgaben

1047 mr. 5
f.

7 b. 931. 178 b Reifet e3: recepi per patrem

11 mr. 7 s. de pecuniis concessis a domino Nicoiao
Hugen 48

) cantore in Hamborch.

931. 202 a bte 235 b ftet)t baä Slegijier Dorn 3al)re

1486. 2)ie (Einnahmen betrugen 1185 mr. 9£ f. 5 b., bie

»umgaben 1335 mr. 2 f. 7 b.

2Inmerfungen (©. 58—65).

f
) Slltenbolfjorft im ©ute 23otf)famp. 2)er tropft Don @ege«

berg öerfauft 1265 eine Sftente au§ bogfyorft. £aöfe, Urfunben II

*Rr. 302. @ine „ f) r jt " aar in 9tteberbeutfd)lanb gettölntlicf) eine gldd)e,

,,»o Dormalä 33dume geftanben, |efct aber nur bie ©tammenben übrig

jtnb". (@trobtmann, Idioticon Osnabrugense.) 5ftan benufcte

fte als @d)»einetrift. abgeleitet öon biefer ©runbbebeutung ift „vir-

gultum, btd)te (Stelle im ßntcfe, 9ftof)r ober ©raöbufd) in einem Sftorafte".

*) 2)ie ©röfje ber dlteften «gmfe roectjfelte nad) ben ©egenben.

3n unferm [Regtfter fdjeint fte bie einer Jefcigen Ijiefigen £albl)ufe ju
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baben. 2lu§ ben Angaben be§ SHegifterS ergiebt ftcf) für bic Umgegenb

öon ©egeberg eine merfumrbige ©leici)f)eit jnrifrten ber 3«ibl ber £nfner

be§ 15. 3al)rl)unbert3 unb ber je^igen «fmfen in ben einzelnen 2>ör=

fem. Wan fann nämlid) oon elf ber im Sftegifter genannten Dörfer

mit aiemlidjer ©id)erl)eit annehmen, bafj fie ganj jnm ftlofter gehörten,

fo bafj fämmtltrfje 33efi£er berfelben 3in§ an ba§ Älofter gaben» 33er

=

gleid)t man mm bie 3<tf)l ber @teuernben, wie fie im Sftegifter genannt

werben, mit ber 3al)l ber ^>ufner in ben einzelnen Dörfern, tme fie

<Sd)röber'§ Topographie angiebt, fo ergiebt fid), bafj bie beutigen

SBollfyufen jiemlid) genau ben £ufenbefifcern be§ 15. Sab* 5

bunbert§ entfpred)en. @o f)atte 33ebenfee im 3al)re 1444 17 alte

.gmfen bei 9 SBefi^ern. Sftad) <Sd)roeber: 9 SBollbufen. galjrenfrug batte

16 alte «gmfen bei 5 großen unb 2 fleinen iBeftfeern. 9Rad) <5d)roeber:

6 $olll)ufen. ©uiffau 16^ alte £ufen bei 10 unb einem Heineren 23e=

ftfcer. !Rac% (Sd)roeber : 8 ©ott&ufen, 2 £albbufen, 5 g&ierteij&ufen, 1 2ld)tel«

unb 4 3ti)5Ifteli)ufen. ©ö nnebe! 30 alte #ufeu bei 16 S3efifeern. @rf)roe»

ber: 13 $olU)ufen, 2 ^albljufen, 1 $iertell)ufe. geljrenbötel 16 £ufen

bei 6$efifcem. (sdjroeber: 6 2Ml)ufen, 2 ©ierteH)ufen, 2 Sroölftelbufen.

£öger§borf Häufen bei 9 SBefifcem. @a^roeber: 8$oUlntfen. ©roß*
©labebrügge 16£ £ufen bei 9 33eftfcern. gröber: 8 SMtntfen. $ü =

felS 18 £ufen bei 10 33efifcern. <sd)roeber: 9 SBoU^ufett, 2 £albl)iifen.

gRö^en 28 £ufen bei 9 »efifcern, 5 $olif)ufen, 8 £albbufen. 9Hen-

borf bei @egeberg 16 £ufen bei 7 *8efi£ern. @d)roeber: 7 $o!ll)ufen.

2Bal)lftebt 12 £ufen bei 12 SBefifcern. @$roeber : 7 SBoIlbufen, 5£alb=

fyufen, 3 35iertelbufen- Sötttenborn 17 £ufen bzi 6 SBefifeern. (£d)roeber:

4 «Boltyitfen, 1 ^albljufe, 1 3wölfteH)ufe.

8
) 2)en tarnen Sflafe, 9ttaaf leitet SCBein^olb in ben 3a l) r-

bürfjern für 8anbe§funbe 9, 74 oon 9ftarquarb ab* 6§ ift merftoürbig,

tt)ie oiele S3auernnamen be§ 3ftegifter8 auf in ber ©efd)id)te ber ©egenb

befannte ©bie unb ©eiftlid)e jurücfgeben. @o fagt £elmo!b I, 91 : ad

ecclesiam Burnhovede, ubi habitabat Marchradus, senior terre.

4
) Snmmefe nad) 2ßeinbolb oon Sbiabmar.

6
) 2)ie wenigen flat)ifd^en«g)ufnernamenbe§9flegifter§, mie^Blunfe,

(Saggboro, ©raboto, Sraloro, 2)reggl)er3 geben auf £>rt$namen

in ber Umgegenb jurücf.

ft

) 2>en 3e^nten in gefyrenbötel befaß 1164 ba§ Mofter in *fteu=

münfter, roeld)e§ itm 1306 an ba% (Segeberger Softer abtrat. 33gl. Ur=

funbenfammlung II, 16.

7
) 2)a3 bromet ftatte nad) bem 9Knb. 2Börterbud)e 12 ©(befiel.

Seffien bagegen in ben SUorbalbingifdjen (Stubien in, 150 fagt:

ba§ brömt = 3 (Steffel faßte \\ Sonne.
s
) gerid)tlid)e ©efäUe.

9
) 2)a§ fRegifter gebraucht u für nbb. 6 in S3ufl)orft, plud),
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fjunre. (Solche Hinneigung ju nieberlänbifd) = !)od)beutf(t)er SluSfpradje

erflärt ftd) baraitö, ba$ bk Snfaffen ber Möfter au3 ben üerfd)iebenften

teilen 5)eutfd)lanb§ ftammten. 3)a3 (Segeberger fyatte eine 2lnjal)l trüber

anZ ben SRieberlauben unb einige au§ SBeftfalen.

,0
) 2öor)I au§ Margareten (Sofnt), ba oon ber 9ftutter t)er*

geleitete Familiennamen nicf)t feiten finb, 5. 33. Signeten = Signet

(&q\)\\, ^ernalefen, grau 2ttefe'3 Sor)n.
n

) ©reuinf, üon greoe, Slufferjer. Sieben 2ßitting ber ein=

jige Familienname auf - ing. ©efd)Ied)t£namen auf — ing finb cbaraf*

teriftifd) für ba% altfäd)ftfd)e (Gebiet jnrifd)en £tlbe3l)etm unb bem boUän=

bifdjen grieSlanb.
12

) ©f)o£icf, anZ ©obeffalf, Jefct ©öttfd), in £olftein Ijäufi^

,3
) 9legernbötel, auct) DfterboUele wirb in ber Sßapfturfunbe

u. 3. li 99, toeld)e bie SBeft^ungen be§ MofterS beft&tigt „slavica villa

botele" genannt. (£3 roar alfo rool)l bei ber (Eroberung ben SBenben be=

laffen roorben. ©ein 9lame ift groeifello§ bentfct). bötel ift rool)l =
villa, agf. botl, domus. 2)id)t bei 9tegenbötel, Ijart an ber gaulen

£raüe, liegen bie *Refte einer großen „Skuernburg", üon benen g. Stoerfen

in biefer 3ettfct>rift 33b. III, S. 405 - 407 eine furje sBefd)reibung gab.

2)en 3öert berfelben für hk 33eftimmung be§ „limes Saxoniae" fyat SBener

in feiner Sd)rift „2)er Limes Saxoniae" Sd)toerin 1877 merfroürbiger*

rreife überfein. 33ei Seftfe^ung ber ©renje fitste man üon Dlbe§loe

ab (üon £orbiftenon, b. I). ber „faulen SBeefte " ab; af. l)oro =
©d)tnu^) immer einen fteilen &t)alranb feftguljalten. 3)a3it bot ftd) üon

£)lbe§loe ab über Segeberg unb Scfyacfenborf bi§> jur ©inmünbung ber

faulen £raüe ba§ Sraüeufer, bann bie ^>or)e am £l)ale ber faulen Sraüe

bis $u ben Steümmllen üon SRegenbötel, bann bie $öl)e auf ber anbern

Seite beS £r)ale3, roo £amborf feinen Tanten üon ben Rammen, b. I).

Sanbroefjren, l)at. &on biefen lief bie ©renje auf $etlui§ 31t, unweit

33iunf. 2)a§ n?enbifd)e 3)orf (nod) jefet g-luren „auf SBenbborf ")

lag jroifc^en bem jefeigen 33lun! unb $etluis. $on *ßetlui§ auf 211 1 =

erfrabe unb ba§ fteile Ufer am SUioor entlang nad) £en3felb.
,4

) 2Borre, ana) 3öorren in ben (Srbbüd)em be§ I8.3af)rt)nnb.,

in Söljren, «£>amborf unb S3lunf in ber Form 28urr üorfommenb.
,ß

) (Sin 9ftüi)leitbrof in sJtegerubötel toar 1776 im SBeftfce

beö 6ufner3 £tmm ®rit§.
,ß

) ©mfünfte be3$lofter§ au% 33lnnf roerben fonft nirgenbS ge»

mannt.
17

) 9ftunb ift toorjl TOürpng eine3 9Ramen3 toie £utf)muubus

bei ^elmolb 1, 47.

,8
) £)er Sehnte au3 33eüenfee roirb bem Softer juerft 1216 be=

ftatigt. ^aöfe, Urfunbenbud) I, !Rr. 327.

19
) icftt pnfig at§ SHicfert.
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*°) oon £einrtf , jefct ^ter meift in ber gorm £infc-
2I

) Siben. 2)er 9came tritt iefct in ben gormen hieben, See«
gen, Seege auf. X^iabo,2:^ebo entftanb aus einer 3ufammenfefcung

mit t^ieb = »olf.
M

) $a§ jefcige ©ut fluten. $a§ ßlofter $reefc befafe bort 1286

©tnfünfte, welche 1305 auf ©egeberg übergingen. Urfunbenfamm-
I u n g i

r
390.

23
) ©inlünfte be3 &lofter§ au§ biefem 3)orfc werben juerft 1460

erwäbnt. Urlunbenfammlung IV, 39. ©einen tarnen bat baffelbe

oon einer £)rtlid)feit im ©önn.
24

) 3tn ©rbbudje oon ©önnebedf 0.3. 1810 jwei £ufner @aggau.
2B

) jefct bäufiger ßrafft al§ Ära<H ©ewtfe nid)t Don ßraft*
beri, wie föiorr nad) bem ßofeformrecept annimmt. 2Bin!ler, be

9<eberlanbfd)e ©ef lad)t3namen 444 fübrt eine SKenge gamilten*

namen auf, bie ©eelenfableiten bejeidnten, xoxt SRaft, £roft, &er =

nunft, Äunjt, Sof, 2lanbad)t.
26

) ff«€>offtdtte f
befonber§ eingejdunte, beren e§ mebrere bei einem

©ute geben fann." Sflnb. 2Bb. V, 790. 3n ben @rbbüd)ern inbeffen

werben bie 2Burtben neben „23aufteUe unb £of" aufgefübrt.
27

) 2>er Stone £aufd)ilb bereits 1390. Urfunbenf. IL, 366
28

) ©inen 3d)nten ju ©niffau überliefe 1278 ber 33tfd)of öon

ßübecf an S3ertoIb öon Sftennowe. Unwabrfd)etnltd) ift e3 , bafe \>k 5htrg

9cejenna bei £elmolb I, 14 ©niffau fei. 3m 3at>re 1460 geborte

bem ©egeberger Softer ©neffowe ere part. Urfunbenf. IV, 39.

w
) ©bler aus ©tbelber, ogl. £elmolb I, 67.

30
) Sttenerböfe fcbeinen außer in ben Sßreefcer Dörfern in £olftein

nid)t oorgefommen &u fein. 2>er 2)orfoorfteber führte ben Sftamen 9D?ener

(oon major?), fooiel id) weife, nur in bem ©ebtete jwtfcben ©m§ unb

Silier. 2ßeftli(b unb öftHrf) baoon berrfd)te ba§ SQßort @d)ulte, <5d)uläe.

©porabifrf) fommt, §.33. inbeffen unb SBeftfalen, aud) greoe oor. ©in
ÜWegger ßamp bti SBlunf.

81
) anbb. «£>etco.

32
) ©in Öftltd) ber ©Ibe bäufiger unerfl&rter Familienname.

33
) Jefct 2)ofe, b&ufig.

34
) 2)a3 Söort f amp, ein im 93efifce eines ©injelnen befinblicbeS,

gewöbnlid) etngefriebigteS ©runbftücf bebeutenb, wirb t)ier |efct meift auf

befonberö grofee Goppeln angewenbet.
36

) 25er Drt wirb juerft 1177 genannt. £a§fe Ur!. I, 9Rr. 136.

©labe als glnfename mebrfad) in SBeftfalen. ßacomblet, Urlb. l,

163 unb Söiganb, Slrcbio 6 f 114.

36
) vicus Hageri in ben „Versus de Vicelino" jQuellenfamnt*

hing 4, 162, oft bei £elmoIb, welker angiebt, bafe e§ wenbifa^ ©uja»
Hna b^fe (£a§fe i

r
9Rt. 73a). 2)er Drt wirb in ber angeblichen
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©ttftungSurfunbe o. 3. H37 als Eigentum be§ ßlofterS genannt, toel»

ct)e£ oon 1149—1165 bortyin oerlegt toar.

37
) 2)er 9tome fommt nod) iefet in £öger§borf oor.

S8
) 2)er Sübetfer $ifd)of 91 ic. ®ad)oto fünfte 1442 bem ßlofter

au§ feinem gamiltenanteile an ber öüneburger (Saline (fulte) Jdbrlid)

30 9Jtorf für SöoUen- unb öinnenfleiber, fotoie für @d)ul)e, »eil er ge-

funben l)abe, bafi feber 9Könd) bie Ileinen (£innal)men, toeldje bei gotte3»

bienftlidjen .jpanblungen für i^n abfielen, für fidj neunte , um ftd) einen

@d)afc für feine eignen Söebürfniffe ju fammeln. 2}gl. tiefe 3eitfd)rtft

33b. 13, 163.

39
) Söeiter unten „tor ©orren" genannt, jefct ©öfyren. Zibben

gel)t getoifj ntc^t, toie 2Beinl)olb meint, auf £ibbo jurüdf. ©ab reu,

©ßfjren ftnb troefne 8anbftrid)e, oon foor = bürr, rotl), branbgelb

(<Sd)ü£e, l)olfteinifc^eg Sbioticon), 2)oornfaat, Dftfrief.

2öb. sor land = bürre3 8anb; agf. sear; ital. sauro = troefen,

bunlelbraun. 3n ber Umgegenb finben ftd) ©aljrenfampe, £ot)en«

faaren, $orn <§al)ren $amp, @öbrnfaal, @ol)renbe!, ©of)*

renfoppel.
40

) $Qtnmo, aud) in ber „Visio Godeschalci"
,

gebt auf

£l)iabmar jurücf, „fu&er!" toirb tjitx „fyell, blonb" bebeuten.

41
) (£rp, 21 rp ift ein in 2öeftfalen unb £olftein häufiger alt»

nteberbeutfd)er 9tome.

") be§ Wirten £au3?
43

) Sefet ejriftiert leine 9ttüf)le in @ obren.
**) 2)ie jaei £ufen in ©efdjenborf werben aud) 1460 al§ 33eftfa

be§ ßlofterä genannt. Ur!.«<S. IV, 39.

46
) Sefct in ber Sform £öbt l)dufig, oon altem SDobo, Sbobo.

*) @d)toeim ift iefct in ben Dörfern um ©egeberg ^dufig. 3ft

eö agf. suam, nbb. swene = jg>irt?

47
) Sftiaeriftorpp, 3Md)erftorpp, fötefrebeftorpe, Ziffer«

binge, 8di!unbinge in ben Urfunben oon 1137, 1160, 1192, 1306

unb 1460. 2)afj e§ bei $ücfel§ lag, ergiebt ftd) aud) aus berUrfunbe

bei £aöfe, 9t e g e ft. unb Urlunben HI, 9ir. 97, wo e§ jnrifdjen

ßüfelä unb SBittenborn genannt toirb. ©ine 9Mcferbing§ Goppel
toar 1776 in 53efifc oon ßaäpar «£>arm in ^ücfelä. ©djroeber ertodfjnt

bie @age, ba$ ähM§> früher auf ber £obe§felber (sdjeibe gelegen fjabe.

48
) 2)ie ßirdje in „lafcingfje" gehörte 1199 ju @egeberg. SBgl.

£a§fe, Urfunben I 9ir. 213 u. III, 148, too ©raf Slbolf ben 9Mfolau8,

Pfarrer JU Ceejen, „preter mansum, quo ecclesia beati Johannis evange-

liste in Letzinge dotata est" jtoei £ufen »erfauft. 2)er sJiame bezeichnete

tool)l im 2öenbifd)en einen glug, bie öeefcener 2(u.

49
) grobofe, ein nod) Jefct in 9lieberbeutf(^lanb oorfommenber

SRame = 5rau SBofe'n ©oljn. S3gl. auc^ Urfunbenfammlung i, 361,
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r,°) ©in fief ift eine fumpfige 9lieberung, and) eine Söafferrinne.

3n ber Umgegenb bat man ein SBriigfi ef
f
in be 33e dPf t ef

r
SBieren -

fief, ©tob fief bei £öger3borf. (ftob = ©infriebigung für Sßferbe).

M
) 2)aS 2)orf ÜJlogene, 3ftoifing, Sttotfigga nnb ba& gelb

im ©üben be§ $ad)e3 Sftojen werben in ber Urfunbe ö. 3- 1137 a!3

SBeftfc be§ ßlofter§ genannt.
5J

) 3n ber Urfunbe ü. 3. 1460 beißt e3: „to 9Hgenborpe bti
Sefcinge 2£ rjoue.

53
) ©infünfte au§ SRenftabt a b. Oftfee werben fonft nirgenb erwähnt.

6I
) $)er 3e^nten in f^tenborf geborte bereits 1216 bem Mofter.

2)a§ S)orf wirb in ber ^weiten Hälfte be§ 12. 3öb*bunbert3 angelegt

fein. $gl. £a3fe, Urfnnben I !Rr. 327.
85
) Sraoenort. 5Racr> einer Urfunbe ü. 3- 1216 befafe ba§ Softer

„medietatem decime unius territorii quod Orde dicitur".

56
) Urfunbe t». 3- 1460: to Duale 1 fyoüen mit afleme red)te.

57
) föleinrönnau. 3n ber Urfunbe ö. 3- 1216 Ijeijjt e§: deci-

mas Ronnow, Poppekendorpe et Nigendorpe eiusdem ecclesie

hospitali ab antecessoribus nostris collatas. 3n SBtcelin'S 3^ntenüerleir)ltng

ü. 3- 1150 (biefe 3eitfd)rift 8, 310): praeterea hospitali ad usum pau-

perum decimam villae unius id est Kenouille (lie§ : Renouwe).
Sßoppefenborp ift unbefannt.

68
) Sfturjwinfel nörblid) üon $ornböoeb. ©3 wirb and) in bem

S?eft6uerjeid)ni§ oon 1460 genannt, in ben früheren fet)It eS. Sollte e§

baZ anberweitig genannte 2öitte§t>elbe = @ute§t>elbe (»gl. biefe

3eitfd)rift 8, 323) fein ? 2)enn 9t u b w i n f e l ftfjeint nod) ju bem 3 w en t i *

pol, bem ^eiligen gelbe (= ©otte§felb?) gehört ju r)aben
r
wo auf bem

$iirb bie r)oIfteinfct)e SanbeSoerfammlung abgehalten würbe. Sftobe*

win fei wirb Otteßrutenwinfel bebeuten, ba ber 3Mngplafc mit ber Stute

abgemeffen würbe. Über ba§ 3öentiner»elb »gl. #elmolb l, 67 u. 91.

59
) 2)er 3?b^ten $u (Seeftermürje bei Üterfen würbe 1141 an

$iceliu jur ©rljaltung ber 9fliffion3ftationen im (Slauenlanbe gefdjenft

(^aSfe i sJir. 70). 3m 3al)re 1199 beftdtigt ifm $abft Snnojens III

bem Softer. 3« ben * Versus de Vicelino" Ciestre. S)a§ f ift XUXÜ)

frieftfd)er Beife in f übergegangen, wie man nocf) in SJMttelbolftetn

jewer, fe wwer (3D?aifäfer) ftatt fetter fagt.

60
) 25te 8 £ufen werben audj in ber Urfunbe t>. 3- 1460 erwähnt.

61
) £elmolb$ ©rflärung, ber Sielberg, Dilberg fei wegen be§

über bie SBenben erfod)tenen ©iege§ „gegeberg" genannt, ift offenbar

fünftlicf). ©in feglje war in «g>otftexn eine feuchte, burd)laffenbe $anb=

ftrecfe. S3gl. Urfnnbenfammlung I, 311. $)a§ Söort gehört p mnb.

fege = triefenb, figen = tröpfeln, ©ine ©eegwiefe befinbet ftd) hei

®ro6=9tienborf, eine @egen§wiefe bei ©önnebef. 2)ie beiben 5Riebe-

rungen nörblid) unb füblid) be£ ÄalfbcrgcS fönnen „fegbe" benannt
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gemefen fein. ©in ©egeberg liegt überbie§ aud) bti <&d)tnalenfee. ©gl.

3al)rbüdjer für SanbeSfunbe 4, 377.
6J

) b. t. ©ifefe.
83

) ©in ©anonicu§ ©ppo in ber Visio Godeschalci. ©ppo ift

nad) Söeinfjolb Slbfürjung oon ©berbarb.
64
) ©ine £oppenl)of3tt>ifd) liegt an ber 9JMel3borfer gelbmarf

unfern ber ©ifenbaijn öon ©egeberg nad) DlbeSIoe. 2)tefelbe gehörte 1640

3um Storroerf be§ ©djloffeä ©egeberg. ©gl. Sßrooi njialbe richte 1794,

@. 187. 2ln einer anbern £oppenl)of§ttnefe Ratten nad) bem ©rbbudje

bit gafyrenfruger Anteil. Über ben ^opfenbau in ©djleänng * «£>oiftetn

finben fid) in t>m 91. Sßroirinaialberidjten oon 1820 ©. 660-62

einige SRotijen.

6B
) 2)ie imperatioifcfyen (Spottnamen »ie ©ltoernid)t, <5tefe =

me§ fd)einen fpäter in fyieftger ©egenb burd) anbere erfefet ju fein.

M
) 3)er Sehnten in @d)a cfenborf wirb bem Softer 1216 be=

ftdtigt. £a3fe l
f

Sftr. 327. ©cacco mar ein beliebter t)olftetnifd)er

&bei§name.
67

) 3)er Sehnten in ©tipsborf gehörte im 12.-13. 3af)rf). pr
£älfte bem 3oi)anni3flofter in Sübecf, jnr anbern bem ©rafen öon £ol»

ftem. SBgl. £a§fe I, 9Rr. 136 unb 716. 3m Safjre 1460 befafe btö

Softer ben fyaiben 3e^nten.

**) ©teinbecf. 2)ie aaf)ireid)en gamiiten, welche nad) biefem

Orte benannt finb, füfjren Jefct ben tarnen (Steenbodf.
69

) ©§ ift offenbar ba§ in ber Urfunbe o. % 1216 (£a§fe I,

9tr. 327) genannte SjereSborpe unb lag root)l $nufd)en ©ornljöoeb

unb Sßerböljl. ©gl in ber Urfunbe ü. 3- 1460-. „3a§torpe mit an«

bele beä fee§".
70

) *Btf d)of bei Söilfter. 3n ber Urfunbe o. % 1199 (£a$fe *,

9fr. 213) dimidiam decimam biscopes cop. a
©gl. Öifd), Sttecflenb.

Safjrb. 27, 288. ©tfcopen in Wüstria. — 3n üBilftermünbe fjatte

baä Softer 3ßeumünfter im 12. 3al)rf). ©efifcungen. — £obbingflete,

jefct ^>ontgf letft. ©gl. (Staatsbürger*. 2ttagasin 8, 306. ©in £f). be

#obenct>lete in ber Urfunbe oon 1247 bei <£>a£fe I, 9tr. 691.

71
) Leiter unten 2Balftaben. SBa^Iftcbt »irb juerft 1150

unter ben 33efifcungen be§ ftlofterä aufgeführt. 3n ber Urfunbe o. 3-

1199 werben „duo Walstede" genannt.
72

) 2)er Sftame Sorgenfrei — oon einem Drte hergenommen —
fommt in 8 Dörfern um (Segeberg oor, in SBa^lftebt nid)t. £)ie gamilien

Weinen fid) burdjweg in ber ©egenb, nicfjt aber in ben einzelnen Dörfern

gehalten p fyaben.

78
) gatjrenfrug wirb 1192 als SBeftfe beS ßlofterS beftätigt.

„uo$" in DrtSnamen bebeutet „SBinfel", j. ©. op'n f rod), eine San»
berei bei ge^renbötel. w g a I) r e n

Ä
ift tjäufig, @o ein ^amp % a ^ r e n in
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jeremö, galjrentjorft -rab, —foppet 3n2Beftfalen »arenberg,
— famp, -Ijolj, -feil, — efd); 2*arloi>, »arwgl, »atyren
bei Cloppenburg.

74
) 2*onSubefe, 8ubolf, Jefct meiflin bergorm Sftt^Je, Sütl).

76)3)er 3el)nten in SSBcflcrrabe gehörte 1249 bem ©rafen öon

£olftetn.

76
) folinglje = £ol&ung aum ßotjlenbrennen. (Sin Äö^ler«

broo! unb eine Äolftebtnnefe nod) im Söeftercaber Gfrbbud)e ö. 3. 1783.

2)ie beiben grofeen Söälber, welche in^olftein genannt »erben, ber Ur*
»olt unb 3fam ^o (»eiteren im <Sdj)le§tt>igfd)en Sarmmtl), b. I). (£tfen*

»alb, genannt) fyaben grabe in ben fruchtbaren ©egenben unb nic^t auf

ber £eibe gelegen.

") 3" ber <Stiftung§urfunbe t>. 3. H37 »erben duo Wittenbome
genannt.

78
) Suijle in ber Urfunbe ö. 3- H87, 3iu§Ia in ben Versus de

ViceUno. ©3 ift toofjl ein flat>ifcf)er 33ad)name. (£ine $tel)trifft 8 »tf f el

becf bei 9legernbötel. 3m bem föegifter felber ift <Sd)nriffel öergeffen.

79
) 3n ber Urfunbe t>. % 1460: „to DbeSfelbe i Ijoae".

(©eite 65— 71.)
!

) 2)er Sag ber fy. ßucta ift ber 13. 2)ecember. 9tod) ben „Versus

de Vicelino" ftarb SBicelin an bemfelben.
2
) 3ot)anne§2öi§mar erfrfjeint in einer 33orbe3l)olmer SSiftta*

Honäurlunbe ü. 3- 1474. #gl. SQBeftfalen, Monum. ined. u, 455 ff.

8
) £ud) pm (Sieben. 4

) @tatt amigdalorum, Sflanbeln. 6
) *Ro»

finen.
6
) ©rüfce. SBgl. 2)iefenbacf), ©loffar 472. 7

) <Seef)unb§fpecf.

8) defaicare, abregnen. 9
) (Seite.

10
) (£ine 3al)lung, bie ofyne 9ted)t§«

grunb ift. ") (Stollen unb Stoßen. ") 2)orf) tt)ol)l ©äfte, bie im Softer

felber Slufnafyme gefunben fyatten.
1S

) bringe.
u

) fumpft, au§ com-
po situm ift 2öei6!ot)I. Iß

) Sßeterftlienttmrjeln.
I6

) ben Treibern. ir
) 2ött*

ling (Gadus merlangus L.). ,8
) öact)§.

I9
) Seiler. ») <So Diel wie refe*

ling, bie au§ bem Söaudje ber Heilbutte gefdjnittenen, gefallenen unb

getrocfneten (Streifen. J1
) (Stodfftfd).

2a
) £acf)§forelle.

23
) murten =morten,

Ileinfter @$>eHfifä. »gl. Süb. 3unftr. 453. S4
) = bife, £eebe, $la$8?

*6
) glad)ftfd) (ßabliau). 26

) Sönndjen. ,7
) Sine Sonne Hamburger Sier

fjatte 48 „ftöflen."

w
) «öcift^uö" fann ebenfo»of)l ein £au§ jur Slufnaljme ftranfer

al8 $rember fein. Über ein mit bem Softer »erbunbeneS £ofpital ogl«

«ftelmolb'S (5l)ronff I, 66 unb 73.

*9
) (5l)orl)errenfappen. 2)a§ Softer mar »on äötnbe3§etm aus

reformiert toorben. «gl. gincfe in biefer Seitförift 33b. xili, 162 ff.

80
) £et)lenugf) war Sßriörin ju Sßreefc. $gl. 9Rtd)elfen, Ur*

funbenfamml. I, 831 f.
Propianni?
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• Segeberger £eberegifter *c- a. b. 15. 3crf)tf)unbert. 79

31
) SBeiter unten n>irb er Söibenfon genannt.

32
) geberfyofen ober ©tiefel cm§ Sutyfyen in ©elberlanb.

*) £etnnd) öemgo aar alfo öor ©erarb oon Köln Sßrocnrator

be3 «öfters.
34

) ©erb »an Senden, borger to &tbefe, erfdjeint in einer Ur«

funbe o. 3. 1472 Ui 9Jiid)elfen, Urlunbenfamml. IV, 460.

35
) ©in Slbolf ©reoerobe warb 1455 föatfymamt in öübedf.

©r ftarb 1481. ©in jüngerer Sttann au§ berfelben gamilie gleiten 9Ra=

mens erfc^eint 1478 unb 1488 atö Sn^aber einer 2öed)felbanf in öübecf.

&gl. $auli, Sübecfifdje 3uftänbe im Mittelalter II, 112.

*) 2öol)t ein bolfteinifdjer Slbliger.

87
) 2)a§ Softer befafe 1429 ein ©ut ©ifelau, an ber ©übfette

be§ 2öege§ öom ©djloffe nad) ber Sraoe gelegen. 2lu3 biefem bat fid)

too^I bie Ortfd)aft ©iefd)enl)agen cnttoidfelt, an beren tarnen nod)

ber ©ieffelteid) (©^rtfttanö^of) erinnert, ©in fjagen aar ein au§*

gefonberter SBejirf. $gl. 3ftöfer, Dänabrücfifdje ©efd)id)te.
M

) 2>er $rior Martin fommt in ber 23orbe3f)oImer $ifitatton§«

urfunbe ö. 3- 1474 öor. SBeftfalen, Mon. ined. 11, 466 ff.

39
) 9lafy 231. 119 b ber £anbfd)rtft, »o e§ fyei&t «pro soccis sup-

prioris et fratris Gerardi" blieb ber 33tuber ©erarb üon Köln nad)

feinem Stücftritt t>on ber $rocuratur im Softer.
40

) 2Koo3. 41
) SBemftein. 4S

) ein billiges SBtlb

!

48
) ©in SotjanneS öubindjufen aus bem Softer Sßorbljorn

roax ber jioeite $rior nad) ber Deformation be£ KlofterS. 3ß. ©taatsb.

SWagajin 4, 406 ff. 3eitfd)rift ber ©ef. 13, 164.

u
) 3)a3 gafttjuä lag alfo in ©iefd)enl)agen.

45
) ftotbgiefeer.

4e
) Karfreitag.

47
) S5ermutt)lid) ©truöenbütten, baS früher einfach Bütten f>ie6.

48
) 9Rad) gütiger 3flittf)etlung t>on Dr. ©. SBaltfjer in Hamburg

lommt SfcicolauS £uge als Kantor in Hamburg nod) 1475, 1478,

1480 unb 1487 öor. ©tapborft, £amb. Ktrdjengefd). I, 4, 428

u. 436; ©. Stteaer, ©efd). b. bamb. @d)ul* unb Unterrichts-

»efenS im Mittelalter 406 u. 410. 3m 3at)re 1496 aar er 2)ecan.

©tapborft 446. ©r ftarb 1508. ©tapfjorft I, 3, 645. ©r ift oljne

Stoeifel ein S3ruber beS 1604 geftorbenen Hamburger SBürgermeifterS

Soban «£>ugbe. ©in Stammbaum bergamtlie ift auf bem Hamburger

©tabtardjio.

S
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Jon ben fcertjeerenben Kriegen, toeldEje im 17. Safo
fyunbert unfere ßerjogtljümer tjeimfudfjten, Ijaben nur bie

beiben bänifdHcijtoebifdjen fcon 1657—60 in Flensburg be*

ad(jten3toertlje 5lrtf)toalien jurüdfgelaffeu. 2lu erheblichen

Süden im ©tabtardjioe fetjlt e3 jttmr aud() für biefe 3eit

nidfjt, t>ermutt)Iic£) toeil bei ber erften Slnnäfyerung be3 geinbeS

im Sluguft 1657 bie Ijötjeren ftäbtifd^en •Beamten meifteuttjeils

ben Ort fcerlaffen Ratten unb überhaupt toätjrenb ber ©auer

ber fjetnbfeligfeiten bie SBertoirrung ju groß toar, als ba%

ber SSerluft mandjer ©ofumente SSertüunberung erregeu

fönnte, 2Rag aber ba$ fcorfjanbene 3WateriaI aud() gur $er-

fteHung eines leben&wllen Silben nidfjt ausreißen, fo ge*

nügt eö bod) einigermaßen ju einer bie bamaligen guftänbe

ber ©tabt unb ben ©ang ber Gegebenheiten in gröberen

Umriffen barfteHenben ©tf)ilberung. Sine foltf)e Ijabe itf)

l)ier öerfu<$t ; benn, too e$ fitf), tüte in biefem gaUe, um bie

SlufHärung eine« bteljer völlig in 2)unfel gelaffenen %t\t*

abfcfjnittö ber @tabtgeftf)ici)te Ijaubelt, nrirb felbft ein geringer

Beitrag baju auf einige Slnerfennung rennen bürfen.

®ie meiften in 33etrad()t fommenben 9iad)rid(jten be3

2trtf)to3 finb enthalten in SSoI. I., IL ber „Militaria" be-

titelten gaScifeln unb ben ©tabtred&nungen von 1657—60.

SBiUfommene ffirgänjungen geiuä^rt ein auf ber Vieler Uni«

berfitätöbibliotljef abftfjriftlitf) befinblidjeS, anfdjjeinenb im

grüljjaljr 1660 entworfene« ffeines äRemorial: „Surfee bodj

ttmljrijafftige erje^Iung ber (von) ber guten ©tabt unb

bfirgerfdjafft glenSburdj in biefem Ijögft betrübten Sriege

erlittenen preffuren." (fRatjen : £anbfd)riften, 93b. II. ©. 30),
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84 gtenäburg in ben &rieg§jaf)ren 1657—1660.

toelcfyeg ftf)on ©laeben befcmnt getoefen ifi (t). ©eelen: Mem.
Flensb. ©. 172), jejjt aber im Strdjtb nitf)t meljr aufjufinben

mar. Ruberes fonnte nadj fonftigen juöerläffigen Quellen

DeröoUft&nbigt derben. ?luc^ ift ben allgemeinen SBerljält*

niffen, fotoeit bienlidj fcf)ien, ein befdjeibener 9taum öerftattet

korben. 2)en Zeitangaben liegt überaß ber in ben $erS°9*

tfjümern befanntliclj erft im Saljre 1700 abgefdfjaffte Kalenber

alten ©tilg ju ©runbe.

$llg im äKärj'9Kottat 1657 ber auf bem glenSburger

9tatf)l)aufe abgehaltene Sanbtag fitf) jur Bewilligung einer

ungetoöljnlitf) Ijoljen Kontribution Ijatte öerfteljen muffen, toar

ber an bie ©tänbe beSfaßä gerichtete lanbe3f)errlid)e Slntrag

burd) ben £intoei$ auf bie „bebenftid)ett ßeitumftänbe" unb

bie baburdfj bebingte Sßot^toenbigfeit einer SBeröoHfommnung

ber 93ertl)eibigung3anftalten mottoirt getoefen. SDafe König

fjrtebrtrf) ber S)ritte unb ber bänifc^e SReid&äratt) furj öorljer

ju Dbenfe ben Krieg gegen Sieben befdjloffen Ratten,

nmrbe aber noclj möglitf)ft geheim gehalten. 3njttrifdE)eu nahmen

bie bereite begonnenen Lüftungen iljren unauSgefefcten gort«

gang. Slucf) lieft ber König, toelcljer ben Slbfid^ten beS &ol*

ftein*®ottorp'fd)ett §erjog§ griebricfj, @cf)ttHegert)ater8 be3

©dfjtoebenfönigS Karl X ©uftat), mißtraute, im 3Jiai = 9Konat

bie ©tapelfyolmer ©djanjeu unb anbere Ijerjogliclje ©ebietö*

tljetle t)on feinen Gruppen occupiren. SRacf)bem barauf am
1. 3uni bie förmliche KriegSerflärung an ©djtoeben erfolgt

toar, rüdfte bie Ijauptfäd^ItdE) burtf) au3länbiftf)e Werbungen

jufammengebrad^te föniglitf)e Slrmee toeiter fübtoärtö 2)ie

geftungen 9tenb3burg, flrempe unb ©lüdfftabt erhielten [tar-

iere 93efa|ungen. ©ine größere ^eere^abt^eilung ging unter

gü^rung beö 9teitf)3marfd()an3 SlnberS 93ilbe über bie ©fbe,

um bie im Sßeftfäliftfjen ^rieben an ©djtoeben gefallenen

33remiftf)en ßanbe in SBefife ju nehmen, ©in anbereS ©orps

ftreifte in äRecflenburg hinein; ber 9teft beS $eere^ lagerte

fidlj an §olftein'§ ©übgrenje. Unter ben öertjältnifjmäfeig
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wenigen Sßationaltruppen, bem Aufgebote SütlanbS un t> ber

$erjogtf)ümer , befanb fidjj audjj baS gätjnlein ber glenS*

burger S3ürgerfd)aft , toeld^e^ unter bem ©ommanbo eines

6lauS tum 83utf)tt)alb nadjj bem bei 3|el)oe belegenen feften

©dfjloffe 93reitenburg, bem 83efifctf)um beS föniglid^en Statt-

IjalterS ©^rifttan SRanfcau, jog, um bie aus ©lüdfftabt borten

verlegte ©ompagnie beS Regiments ©ülbenlöto ju öerftärfen.

S)er fd(jtt)ebiftf)e König Karl ©uftat) ftanb, als er am
20. Sunt öon ber bänifd^en KriegSanfünbigung Sftad&ritfit er*

Ijielt, mit feiner Slrmee fern in 5ßolen. SKatf) einem ftf)on

1655 begonnenen fiegreitf)en gelbjuge toar feit bem £>erbfte

1656 feine Sage baburdjj eine bebenflidje geworben, baß

SJranbenburgS Kurfürft, fein bisheriger S33affengen offe, nun-

mel)r eine abtoartenbe ^olitif fcorjog , SRuftfanb in ßtolanb

unb Sngermanlanb einbradj, Defterreitf) fiel) jum 93unbe mit

Sßolen neigte unb bie 5ßolen felbft mit ifjrem Könige Sodann

Safimir natf) fdjjtoeren Stieberlagen fid) toieber ju tapferem

SBiberftanbe aufgerafft Ratten, baS fcf>tt>ebtfcf>e §eer aber

burtf) bie fielen blutigen Kämpfe ju feljr geftf)tt>äcljt tuar,

als ba% eS ben jaljlreidfjen fcon allen ©eiten l)er broljenben

geinben mit ©rfolg fjätte begegnen fönnen. griebri<$ in,

tüeld^er bie für ©änemarf fo garten ®emütt)igungen beS

33römfebroer griebenS öon 1645 nid&t t>erftf)merjen fonnte,

glaubte baljer bie ©elegenfyeit günftig, um fitf) ber früher

erlittenen Sinbuften toegeu \e%t an ©<i)tt>eben ftfjabloS galten

unb trieHeid&t gar bie verlorenen 5ßrot)injen jurädferobern ju

fönnen. SWit ben nieberlänbiftf)en ©eneralftaaten ttmrb öon

it)tn ein TOianjtractat abgefdjloffen ; Defterreid), Sranben-

bürg unb 5ßolen Ratten iljren 33eiftanb toenigftenS in $fas*

fidjt gefteüt unb, ba audjj SRuftlanb mit ©änemarf im ©in*

toerftänbniffe ttmr, fo festen in ber 2?l)at fid) Sitte« gut ge*

ftalten ju toollen. 3n ber ©Wartung, bafy Karl ©uftat) auf

bem ©eetoege fiel) junädjft natf) @tf)toeben begeben ttmrbe,

ging König griebrid) felber mit feiner glotte in bie Oftfee.

Slber nur ju balb foHten bie Hoffnungen, bie er an ben 93e*

ginn beS Krieges gefnüpft Ijatte, arg getäufdjjt werben.
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Sari ©uftat), frof) burdj bie bänifdje SriegSerflärung

einen ©runb gefunben ju Ijaben, au£ ben ifjm in 5ßolen

bereiteten Verlegenheiten fid) mit (Sljren lo$reifeen ju fönnen,

brad) an ber ©pifce t>on 6000 Slamt am 22. Sinti t>on X&orn

auf, öerftärfte bei feinem SDurdjjuge burdj) Sßommern feine

Streitkräfte nnb ftanb mit feiner ettoa 12000 SDiann säljlenben

2lrmee, meiftentfjeitö ©atmllerie, jur 93e[türjnng feiner geinbe

fdfjon am 18. Suli an ber Ijolfteinifdien ©renje. 3lm 24. felb.

SDionatö liefe er feine Gruppen ein ßager bei Dttenfen be*

jie^en. „©eine ©tärfe", fagt ein berühmter fcfytoebifdjer

@efd)id)t3fd)reiber !

), „lag in ber 33efdjaffenf)eit feinet §eere3.

S)ie $af)I fear unglaublid) geringe, ©o beftanb j. 83 Itp*

Ianb'3 Regiment, toeldjeS beim SluSjuge aus ©d)tt>eben 1200

9Kann ftarf gemefen , jefct mit @infd()Iufe ber Offiziere nur

aufi 380 3Jtann 2)a3 SluSfeljen fear nattirlidf) and) nid)t

glänjenb. Slber bie ffiriegßgetno^n^eit unb bie gu&erfidjjt be$

Siegel belebte ba$ §eer unb öertrielfältigte beffen Gräfte/'

Sßätjrenb ber ©enerallieutenant R. ©. Sßrangel innerhalb

furjer grift bie 2)änen lieber aus bem ^erjogt^um 95remen

vertrieb , benufete ber ®önig bie 9läf>e §amburg$, um feine

Slrmee, „ein fd)tt>arje3, fdimufeigeS, nacl) neuen Quartieren

begieriges SBolf", t>on bortljer beftenS verpflegen unb auf

Soften ber ©tabt mit Äleibern, SBaffen unb fonftigem Srieg&

bebarf neu öerfeljen ju laffen.

2)a3 überragte, bei Slnfunft ber ©djroeben geteilte,

audjj ganj ungeübte unb öon wenig fähigen gelbfyerren ge-

führte bänifdjje $eer gog fiel) an allen fünften jurüd. 93ei

Sfeefjoe furf)te fid) toot)l ber aus 93remen jurüdgefeljrte 3lnber3

Silbe mit 6000 9Kann hinter bort aufgeworfenen ©djanjeu

ju behaupten. S)ie ©tellung mufete aber üon ifjm aufgegeben

werben, aU Sari ©uftat) felber mit 2000 SRann am 6. Sluguft

üor ber ©tabt erfdjien unb einige Sage fpäter biefe mit

glüljenben Sugeln fo toirffam befdjiefeen liefe, bafe öon bem

f

) griebr. gerb, ßarlfon: ©efäidjte ©c^it)eben§
r

33b. iv

(©otya) 1855, ®. 240,
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baburdj aerurfadjten 33ranbe faum 12 Käufer öerfrf^ont blieben.

SBreitenburg, obtool)! Sjjeljoe fo nal)e belegen, blieb unberührt ')•

2Ba3 öon ben bänifdjen Gruppen nitf)t gefangen genommen

unb ben fd}n>ebifcf)en Regimentern eingereiht ttntrbe, reti*

rtrte, tljeitoeife in Unorbnung, nadjj Sütlanb, namentlich

nadj ber am 2Ribbelfart3funbe fcor Slurjem nen erbauten, jefct

griebericia genannten geftung grieberi<§3obbe. SWit $lu&

nafjme ber wenigen feften Sßläfee lagen ganj $oIftein nnb

©djleönng bem geinbe offen. 2lm 14. Slnguft traf Äarl ®uftat>

ju ©ottorp bei feinem ©d^toicgerüater, bem $erjoge griebritf),

ein. ©eine Slrmee lagerte fidj an ber nörblidj öon bort

naä) glenSburg füljrenben Sanbftrafte.

SBom allgemeinen ©Freden, toeldjen \>u fdjtoebifdje 3n*

tmfion nnb bie ©inäfdjerung SfcefjoeS über ba$ Sanb öer*

breitete , toar audj bie glenSburger 83ürgerfdjaft ergriffen.

Sei bem §erannaf)en be3 geinbeä, üon beffen 83euteluft nnb

©raufamfeit man ficf) bie ärgften SBorfteHungen madjte, Ratten

bie Sintoo^ner ba^er nidjts (SiligereS ju tf)un, als i^re toertl)=

volleren ©ad^en natf) Sllfen nnb i>en bänifdjen Snfeln ju

&erftf)icfen. 2lnd^ bie tt)itf)tigften ftäbtifdjen ^rdjtoalien, in

öier Giften öerpadft, ber 83aarbeftanb ber ©tabtlaffe nnb bie

Äoflbarfeiten ber Jlirdjen ttmrben jn ©djiffe nad) ©onber*

bnrg fcerfanbt. ©ben baljin entflogen bie beiben 83ürger=

meifter 2t)oma3 Don ber SBettering unb Steinljolb Sänge mit

ben 9tatl)3t)ertt>anbten $inrid) Äellingljufen, &an$ Sänge,

2Keld)ior 9tomberg, 93artljolb $f)omfen, $inrid) ©triefer unb

*) 3n einem au3J8reitenburg an 33ürgermetfter unb Sflatf) geridj«

teten ^reiben t»om 20. 2(uguft flagen 16 au3 glen§burg freiwillig fort=

gezogene (solbaten über tfyr fd)Ied)te§ Quartier unb bitten, ifyreä ferneren

2)tenfte§ entlebigt $u werben. 3n einem anberen t>om 30. Sluguft ba*

tirten ©treiben befd)weren fid) (Sergeanten, Korporale unb ©efreite bar»

über, bafe fie nicr)t roie 2lu£fd)ufe, fonbern al§ geworbene Seute gehalten

würben, ben 9)?onat§folb , ben fie in Flensburg empfangen, längft »er«

jerjrt Ratten, feine tome 3Mer befommen fönnten unb jum @tücf 33rot

nur 2öaffer faufen müßten, „woraus benn grofee föranfrjeit $u Dermutljen"

fei. Unter bemfelben 2)ato melbet @iau§ d. 35urf)walb, bafj tym 4 feiner

8eute entlaufen feien.
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Dielen anberen ®mwof)nern. SBon ben ftäbtifdjen 33eamtert

blieben anfänglich aitfter bem ©tabtfecretair griebrid) 5Hing

nnb bem ©tabtoogt ßoreng Seffen nnr bie SRatljS&erwanbteti

&inrtdj Sacobfen, £>an3 ©gröber, ©iebridj öon ßutten nnb

Sßaul SBalentiner jur ©teile, ©elbft \>a$ §aupt ber ©eift-

lidjfeit, Dr. Stephan Slofc, ©eneralfuperintenbent, Sßropft

nnb Sßaftor jn ©t. Sfticolai, war baöongegangen. 2)er fönicj*

fttf)e Slmtmann 35etlef t). Sl^Iefelb befanb fidj als ®eneral*

friegScommiffar bei ber bänifdjen Slrmee.

©djon am 13. Stugufl nm 1 Ui)x SftadjmittagS toax,

oon einem Sftajor ©treitljorft geführt, ber erfte aus 150 9leu=

lern befteljenbe fdjwebifdje 83ortrupp in Flensburg mit ber

yiaä)x\ä)t erfdjienen, baß nad) jwei ober brei Sagen ber

Äönig mit feiner ganjen Slrmee Ijier fielen würbe, ©er

9Kajor, weldjer fofort bie ©tabttljore befefcen Heft, forberte

als twrläufige 93ranbftf)afeung nnb jur 2lbwel)r ber $lünbe*

rwtg 600 9ftd)Stt)lr. 9lud} warb nadjträgfidj ein ©^reiben

beS ftf)webifd)en ^roöiantmeifterS $l)ilipp 3oad)im 3oel ein*

geliefert, worin 70000 % Orot, 600\ Sonnen 35ier, 2000

Sonnen &afer, 50 Sonnen ©alj nnb überbieg ©peef, 93utter,

ßämmer, Kälber, $ül)ner, @ier nnb fciele anbere SBictualien

»erlangt würben. ®ie SSranbfdjajjung warb fdjliefelidj anf

300 9ftdjStf)lr., bie in ber @ile angeliefjen würben, nnb ©tefc

lung eines SßferbeS bebnngen. ©er Sßrotriant* nnb gonrage-

lieferung jn genügen, war jebodj unmöglidj, welches bie

Dffijiere aud) einfallen, ©ie beftanben nnr baranf, ba§

man fo fciel eben ausführbar wäre jn Sßege bringen muffe,

womit aber ber Sßrotriantmeifter ni<$t jufrieben gepellt war.

®enn bereits am 15. traf ein neues ©djreiben beffelben ein,

worin er fein Verlangen wieberfjolte, unb jwar mit bem

§injufügen: „er öerljoffe, ba§ man Slnftalt machen werbe,

fidE) weiter ber föniglitf)en ©nabe jn öertröften, ba man im

wibrigen gaHe wol)l erfahren fönne, was ein ungnabiger

®önig vermöge . 9lud) erwarte er, ba% anberen SagS fidj

aibgeorbnete in @r. SWajeftät Hauptquartier einftnben unb

wegen ber Sßrooifion weitere Slbrebe treffen würben.
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©ie $Ratf)8rjerroanbten £>anö ©gröber unb $tnridj 3a*

cobfcn fdjjrieben in ifjrer Sebrängnifc an „93ürgermeifter nnb

Statt) ber ©tabt Flensburg in ©onberburg", beflagten ftd),

auf ein früheres Schreiben feine Slntwort erhalten ju tjaben

unb baten, weil ol)ne ©elb unb Sßrotriant für bie ©tabt feine

ütettung fei, um fdjleunige §ülfe. Slber nodj et)e öon bort*

Ijer SRail) gefdjafft werben fonnte, mar fdjon am 16. Stuguft

bie ftfjwebifdje ?lrmee aus iljrem Sager öor ©ottorp auf»

gebrochen. SBäfjrenb ber größte Ztyil berfelben auf bem

weftlid) an ber ©tabt öorbeifül)renben £eerwege jur 83elage*

rung öon griebricIjSobbe in ©ifmärfdjen nad& Sütlanb jog,

rücfteri am 17. unb 18. 8luguft nebjt bem Könige felbft fünf

^Reiterregimenter, um t)ier ifyr ©tanbquartier ju nehmen, in

Flensburg ein. (53 waren bie ^Regimenter be$ gelbmarfdjaH'

IteutenantS SOlarfgrafen $ar( SWagnuS Don Saben, be$ ©rafen

t>. ©olm3, be8 Dberftfieutenantö ?ßuttfamer unb ber beiben

Dberften Sßrengel unb Änauft 1
) / bie, fo gut e« gelten wollte,

in ber bamalS nur Keinen, etroa 700 Sßoljnljäufer jäfylehben

©tabt alle untergebracht würben. Sftur weil bie SWannSjat)!

eine fefjr rebucirte war, wirb fotöjeS möglich gewefen fein.

2ln Offizieren war jebod) fein SKangel. 3n einer nod) öor=

tjanbenen ©inquartierungSlifie ift öon 3 Oberften, 6 Dberft*

Keutenantö, 2 2Kajoren, 18 Slittmeiftern, 18 Lieutenante unb

ebenfotrielen ©ornete unb Quartiermeiftern bie IRebe. 3n
bem jaljlreidjen ©efolge be$ Königs, welker auf bem ©djfoffe

fein Quartier naljm, befanb fiel) u. 31. ber befannte frühere

bänifdje SReidjSfyofmeifter, nunmehrige föniglitf) fdjwebifdje

„@ef)cime SRatlj" ©raf ©orftfe Ulfelb, welker wenige Sage

Dörfer, ben 12. Sluguft, bur<| feine au3 Sangwebel in #ol=

ftein an ben jütlänbifdjen Slbef gerichtete 9lufforberung, oom

bänifdjen Könige unb SReidje abjufaBen, jur 2lusfül)rung

feiner für 35änemarf fo unheilvollen Slbfidjten ben erften

!

) 3m bejügUd)en 5ftanufcrtyt fcf>etnt „fötauff" ju fielen, welcher

*ftame aber, foroett befannt, unter ben fd)tr»ebifd)en Sftegtmentöcommcm*

beuren fonft nid)t oorfommt unb rooi)l al§ iluauft ju lefen ift.
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offenen ©djritt gettjan Ijatte. ßur äßofjnnng toar fym ba&

§an3 be3 SRatpöertoanbten Sßaul SBalentiner angettriefen *).

©onft ift öon fiarl ®uftat>^ fnrjetn Slufent^alte in glen3*

bnrg toenig tnefyr befannt, al$ baft er am 20. Slugnft, an*

fdjeinenb anf SSertoenbmtg be$ aus Sßommern gebürtigen

bamaligen $auptyaftor£ jn ©t. SWarien, 3oatf)un ©titrm,

eine§ früheren fdjtoebifdjen äNilitaitprebigerS, ju ©nnften ber

Ijieftgen Atrien nnb ©djulen, fotoie be3 §eüigengeiftyoftntal3

einen ©djnfebrief
2
) eigenpnbig ausfertigte unb fcerttjeitett

!

) 3rrtl)ümlid) ober bod) mtfjoerftänblidj) ift bie SBeljauptung oon

©. 2Baifc: @d)l.-£oIft. ©efd)id)te II, 627 , bafe aud) ^er^og griebrid)

feinem föniglidjen @d)nriegerfol)ne auf beffen 3uge nad) Flensburg ge*

folgt unb ba mit gebftljrenben (Sfyren befyanbeit fei. — 9tod) 2lbam
DleariuS*. £o!ft. (Sljronif, (5. 122, fjatte ber «öerjog, oon feiner ©e»

maf)ltn unb feinen ßinbern begleitet, allerbtng§ bie an ber ©ottotp*

glen§burger ßanbftrafje ifnn ju (Sfyren in (5d)lad)torbnung aufgeftellte

fd)roebtfd)e Slrmee am Sage oor beren 2lufbrud)e fid) jeigen laffen. 2)afc

er a&er bem Könige auf beffen 3uge weiter nad) Flensburg gefolgt fei,

ftnbet fid) md)t gefagt unb erfct)eint aud) um fo unglaubwürbiger, al§

ber fonft in feiner ^olitif fo üorfid)ttge gürft ganj unfluger Söeife ba=

burrf) feine Parteinahme für ben $anbe§feinb offen an ben Sag gelegt

l)aben würbe.

2
) 2Btr Carl Gustav oon ©otte§ ©naben ber ©d)weben, ©otten

unb Söenben $ömg, ©rofcfürft in ginlanb, £erfcog ju ©heften, Bremen,

S3e^rben, ©tetin, Sommern, ber (Safuben unb SBenben, gürft ju Saugen,

£err über Sngermanlanb unb Sßifemar, wie aud) $fai£graff benm $ein,

inSBenem, ju ©ülid), (Sleoe unb SBergen £er£og etc. tl)un funb t)iemit

:

2)emnad) 2Sir bie $ird)en, @d)ulen unb Hospital all)ie 31t glenjjburg fampt

allen unb jeben bero SBebienten unb berfelben Slngefyö'rige mit allen unb

jeben Pertinentien unb 3ugel)örigen in Unfern Special-(gd)u£, (5d)irm unb

Salva Guardia auff nnb angenommen, mafjen ein folctjeö fyiemit nn"trcflirf)

gefd)ief)t : 3Uß befehlen 2ötr Ijiemit allen unb jeben Unfer Generalitaet

unb Commendanten, £ol)en unb fiebrigen Kriegs «Dfficim jufampt ©e-

meine Soldatesque 31t Sfloft unb gufs unb allen anbern angefyörtgen gnä*

bigft nnb ernftlid), bajj fie eingangs ermelte 3tird)en, (Spulen unb Hospital

nebenft allen bero SBebienten unb beren angeprigen mit allen unb Jeben

barju gehörige Pertinentien an $erfol)nen, ©ebäuben, galjrnufsen, $aab
unb ©ütern, ©etrenbe, $ferbe, 2öagen, Hein unb groft SBiejje unb fonften

allen, wie ba$ immer 91al)men Ijaben mag, im geringften nid)t beleibigen,

fonbern ben biefer Unferer Salva Guardia aflerbmg§ rufyig unb ungefränefet
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lieft, ©djon wenige £age fpäter, ben 23. Sluguft, war er

bei feiner öor griebricpobbe ftefjenben 9lrmee eingetroffen.

§ötf)ftcommanbirenber über bie in glenSbnrg jurüd*

gebliebenen 5 ^Regimenter war ber SWarfgraf t>on SBaben,

meldjer gleidj bei feiner 9lnftmft bnrdj mehrere auf's SRatfc

fjauä gefdjicfte öuartiermetfter ben ganjen äftagiftrat für feine

perfönlid&e SSerpfTegnng öerantwortltdj gemalt fjatte. Sine

Seit lang muftte bafjer feine Safel anf Soften ber ©tabtfaffe

mit allem -Jtötljigen öerfeljen werben. ®aft er baneben fid&

bie fleine „33erel)rung" fcon 30 # gefallen lieft, mag jum

93eweife bienen, wie e3 mit feinen SBaarfdjaften beftellt war.

©röftere ®elbmittel Ijatte ber SriegScommiffar S^riftopt) greg

ju SBBcge ju bringen, ber alsbalb aud) mit ber (Sinforberung

t>on JtriegScontributionen begann. 35a bie ©tabtfaffe leer

mar nnb bei ber nod) fjerrfdjenben SBerwirrnng an eine all»

gemeine Sefteuerung ber 83ürgerftf)aft augenblitflid) nidjt ge*

bad)t werben fonnte, fo blieb nnr übrig, wieber jn 3lnleif)en

feine Bufludjt jn nehmen. SBenig genng war e3 freiließ, toaä

fiel) anf biefe SBetfe fjerbeifdjaffen lieft, ßunädjft würben öon

ben ®aufleuten $eter 35aniel unb ©armen §oe 500 $Rd)3tf)lr.

unb 1000 $ fcorgefd) offen, womit ber Ätiegäcommiffar, bis

fein unb öerbleiben laffen nnb bamneber, unter toafc @d)ein unb Praetext

e§> gefcrjefjen möchte, mit gdnpdjer (Smquartiernng unb 3)urd)Marchen,

aud) felbftangemaften Contributionen unb anbete $rteg§befd)n)erben nic^t

graviren ober belegen, nod) bie baju gehörigen $erformen mit 33eftreifung,

33ranbt, $aubnam ober *ßlünberung im geringften niä)t oerunrurn'gen,

infestiren ober beleibigen, roeniger biefe Salva Guardia in einerlei) toege

violiren, fonbern m'eimefyr felbige unb bereu glaubhaften Copeien gebül)«

renbe respectiren unb efyren, auü) mef)rgebad)te $ird)en, (Spulen unb

Hospital mit bero S3ebienten unb Slngefyörigen jufambt berofelben Perti-

nentien unb ba^u gehörige Sßerformen nrieber alle ©eroalt nnb Stydttgfeit,

fo benenfelben r>ier nrieber über $erf)offen jugefüget werben möcfjte, in

Unferm Stammen gebüfyrent manteniren unb befd)ü£en. hieran gefduefyt

roafe Unfern ©ndbigften SBillen unb ernftlid)en SBefefyl gemefe ift. Ur=

funbl. l)aben 2Bir MefeS eigenfydnbig untergefdjrieben unb mit Unferm

fjier fürgebrücften ^önigl. SecrebSnftegel befrdftigen laffen. ©o gefa>f)en,

Flensburg, b- 20. Augusti Ao 1657.

Carl Gustav (L. S. R.)
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fyciter im ÜRo&ember eine ©djafcung über bie Sürger aus*

gefdjrieben tnarb, fid) vorläufig begnügen mufcte. audj bie

fonftige 33eläftigung ber ©tabt tvax eine überaus grofte. SBeil

bie ^Regimenter ftdj für einen längeren Slufenttjalt Ijier ein*

richteten nnb bie 93ürgerfd)aft biefe gonje Sruppenmaffe nidjt

nur ju beföftigen, fonbern bielfatf) audj mit (Selb, ja, too bie

SSebürfniffe baju vorlagen, felbjt mit ßleibungäftücfen nnb

onberen 2lu8rüftuug&@egenftänben ju öerforgen tjatte *), fo

gereifte e$ ber ©tabt ju geringem SBort&eile, bofe fie mit

ber früher »erlangten großen Sßrotnantlieferung, fotoeit er*

fidjtfidj, öerftf)ont blieb. 8Sermef)rt toax bie 9?otf) baburdj,

baft t>on ben tuotil^abenbften unb angefeuerten (Sintnoljnern

fo mele baöon gegangen ttmren nnb bie toegen Slbttiefenfjeit

ber beiben S3ürgermei[ter bie ©efdjäfte ber ©tabt lettenben

fyier jurüdfgebliebenen SRatpmitgtieber 9Küt)e Ratten, ber

33ürgerfd)aft gegenüber il)re Autorität aufregt jn erhalten,

©elbji unter einanber feinen bie gettridjtigften ^ßerföitlid^-

SBeiftrietoeife möge fjier bie $ecf)nung eine§ 33ürger3 $lafc

finben

:

1657 September.

3u einem Stod bem Duartiermeifter

üerfc^affen muffen grau £ud) mit

3ubef)örung 9 9itf)§tf)lr.

1 grau £ut 1. „ 32 ß
1 $aar Stiefel 6. „

2 «£>embe, &u jebem 7 ©Ken öeinroanb

ä7/3 2. „ 2.

1 $aar neue ©cfyufye — „ 40.

1 2)egenfcf>eibe machen laffen mit

einem neuen ttfyrbanb (?) . . — „ 18.

1 frfjrcara gior ju 5 ©Ken a 10/3 . 1. „ 2.

für 2lu§beffern feiner beiben (Sättel . 1. „ 32.

feine ^iftolen yx fd)iften .... 1. „

feinem Sungen einen fjalbgefdjlijfenen

$ocf öom 5ftarfetenber gefauft . 32.

bem Sungen l $aar @d)uf)e getauft

.

38.

ein #emb Don £eben gefauft ... 18.

25 m%ty- 22 /3
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leiten oft uneinig getoefen ju fein unb fiel) gegeufeitig gemifc

traut ju fyaben. 3n einem ©riefe, \>en 2)iebridj fcon Sutten

am 4. September 1657 an Stomas t>. b. Sßettering nadj

©onberburg richtete , Reifet eS: „33ou unferem $uftanbe er*

adjte id) unnötig ju fd&reiben. Sin S&eil ber Unfrigen

leben if)re3 Unglaubens, ge^en liftig umljer, fudjen ifyren

aSorttjetl iljrer ©erooljnljeit nacf) unb tuolleu für getreue Sßa*

trioten gehalten werben. Slber Sßorte füllen ben ©adf nid^t.

S)em lieben ®ott ift 3lHe3 befannt. S)er toirb ju feiner

ßeit foftf)e Seute n»o^I finben unb itjre grofee Sßeteljeit jur

Sljorfteit mad&en. Sefct muß man Sllle^ -red^t unb gut Ijeifeen."

t&ttoaä ruhiger ging e3 bodf) fjer, als nod) öor bem £erbfte

ber Sürgermeifter fRctn^oIb fiange unb öon ben entflofjeneu

5Rat^t)ertüanbten §inrid) ft'eHingljufen uub $an$ Sänge, um
fernerhin f)ier ju bleiben, au3 ©onberburg jurüdfe^rten.

SRacfybem 5tarl ®uftat) fdjjon im anfange be3 September*

SDtonatS ben Oberbefehl über bie in Sütlanb fte^enben Sruppen

an SBrangel überlaffen unb, um feiner gtotte nä *)er Ju feitt

unb bie 33etoegungen ber Sßolen unb Defterreitf)er beffer über»

toadjjen ju fönuen, fidj feiber nad) SßiSmar begeben fjatte,

würbe griebricfjSobbe am 24. Dctober öou ben ©djioeben

erftürmt unb im ©ecember audjj Sllfen öon iljnen befefct. Qu
ben Ärieg3fct)iffen , bie fiel) jur 9ieujat)r8jeit unter bie Snfel

legten, mußte glenSburg öon jebem £>aufe eine Sonne 93ier

unb, ju S3rot fcerbaefen, eine Sonne Joggen ^ergeben. 5turj

nad()l)er, am 5. Januar 1658, reifte ber Äönig toieber üou

SSiömar ab, f)ielt am 9.
f.

3Htö. in 5tiel mit bem 9Rarf*

grafen öon Saben, bem injttnfdjen aud^ i\im 9tetd)8abmiral er*

nannten ©enerallieutenant SSrangel, bem Sßfaljgrafen $t)ilipp

t)on ©ufjbadj unb anberen ©eneralen eine Seratljung, in

welcher ber Uebergang na6) günen befdfjloffen tourbe, befugte

am 22. ben §erjog griebrid) auf ©ottorp unb üenoeifte bar*

auf jtt)ei Sage in Flensburg, wo er bie Slnfunft ber aus

93remen fommenben Regimenter beS &erjog3 Sodann SIbolf

Don ©atf)fen * SBeimar unb be3 Dberften SRütger Slfd^eberg

abwartete. ®a eine am 29. pon itym auSgefteßte Slcte au$
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glenSburg batirt ijt *), fo nrirb er audlj nid)t öortjer öon &ier

abgeretfi fein. Slber nodf) an bemfelben Sage tarn er ju

©glitten bei feiner im Äird&fpiele &eil$ ber Snfel 83ranbSö

gegenüber marfdjbereit ftefyenbeu Slrmee an. SBon ben in

Flensburg liegenben Gruppen nmren i^tn bie ^Regimenter be£

®rafen öon ©olmS, be3 Dberften 5frtauft nnb beS Dberft-

[ieutenants ^uttfamer gefolgt. Sud) ber SWarfgraf öon SBaben

befanb ftdj in ber Umgebung be3 Königs, obtooljl fein SRegi»

ment, nrie aud) ba3 Sßrengel'fd&e, nodj in ber <3tabt jurüd*

blieb. Sin ©apttain ®oo3 f)ieft mit feiner Kompagnie baä

©dfjloft befefet, toeldjeS man burdj aufgeworfene ©dfjanjen

unb (Srrid&tung fcon Sßallifaben ju befeftigen gefugt Ijatte.

Sefannt ift e8, bafc ein ungeioö^nlid^ ftrenger Sßinter

ben ©djioeben in iljren friegerifdjen Unternehmungen fo fetjr

}it £ülfe fam, baft fie auf bem ©ife nidjt nur am 30. 3anuar

naci) günen, fonbern ju Anfang gebruarS aud) über Sänge*

tanb, Saalanb unb galfter, ja tljeitoeife fogar über ben großen

33elt nad) ©eelanb ifyren in ber Strieg3gefd)id(jte fo benftoür*

bigen Uebergang beioerfftelligen unb ba$ tiberrafd)te toeljr*

lofe S)änemarf fdjon am 17. gebruar jur Slnna^me ber bem*

nädjft am 26. ju 9toe3fttbe in tractatmäfciger gorm aus*

gearbeiteten griebenSbebmgungen nötigen fonnten. @ämmt=
lidfje nad) bem SSrömfebroer grieben ©änemart nod) öerblie*

bene überfunbifdje ^rotnnjen, tüte audjj bie Snfel 93ornl)ofm unb

ba$ nortoegifdje ©tift ©rontfjeim, fielen barnad) an ©d)toeben.

Slufterbem follte bem ßerjoge öpn $olftein*®ottorp burdj eine

big *um 2. 2M 1658 jum Slbfd&lufc ju bringenbe Separat--

Unterhandlung für öermeintlid) erlittene ©djäben billige ©e^

nugtljuung getoäfjrt werben. ®er Slrtifel 17 beS SRoe^filber

^«rdjt» für Staats- unb &ircf)engefci)irf)te *Bb. V(1843)

©. 60. — 5ßufenborf : De rebus a Carolo Gustavo, S. r., gestis (No-

rimberg. 1696) V, § 2 behauptet iebod), bafj bie Abretfe nad) £aber§-

leben fdjon am 28. erfolgt fei. (Sbenfo (Sarlfon a a.D. ©. 258. 25er

franjöfifcfye ©efanbte Perlon, melier ben $önig auf biefer Steife beglei*

tele, tfyut in feinen Memoires beS glenSburger Aufenthalts gar feine

©noätntung.
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grtebenStraciatg enthielt bic 33eftimmung, bafe ber fd&toebtfcfyen

Srmee, toetf bereu Abführung erft am 2. 2Rai gefdjeljen foHe,

Bis baffin notdürftiger Unterhalt ju geben, im Uebrigen

ober, öom Sage be3 grtebenSfdjluffeä an geregnet, ben bänv

fdfjen Untertanen an ©ranbfdjafcungen unb ®rieg8beftf)tüerben

itidjtö Ruberes abjuforbem fei, als toas nad) Slnorbnung ber

beiberfeitigen ©ommiffarien jum Unterhalt ber Gruppen für

nötljtg eradfjtet werben nmrbe.

3n Flensburg Ijatte ber SBinter t>on 1657
/
68 ein S3ilb

trauriger ßerfiörungen l)interlaffen. Sflaü) einem im grülj--

jaljre 1658 aufgemalten SSerjeidjniffe ber in ber ©tabt burdj

bie fdfjtoebtfdje ©inquartierung ju ©runbe gerichteten $äufer

waren in ©t. äKarien ganj niebergeriffen 31, jum %i)e\l

abgebrochen 9 unb fonft ruinirt 48, in ©t. Nicolai nieber*

geriffen 3, burdj 3Ut3bredjen öon Spüren, genftern unb ffiifen*

treuen ruinirt 16 unb aufterbem öernmftet 6, in @t. 3oljanni8

niebergeriffen 4 Käufer. Unter ben Sedieren he^ant) fid) ein

14 gadj großer ©tall, öon toefdfjem bie ^oljtljeile jum 93au

üon 5ßaßifaben nadj bem ©dfjloffe geführt toaren. 3n einem

etiotö fpäteren SKemorial fcom 17. Sluguft 1658 toirb bie

(Sinbufee, meldte bie ©tabt burdjj biefe SBernmftungen an ifjrer

©teuertraft erlitten, auf 84 $pge, alfo, ba bie Sßflugaal)!

nadj ber SanbeSmatrifel üon 1652 bamatö 306 betrug, auf

tnefyr afö ben öierten Sfjetl berfelben gefdjjöfet. 5laum geringer

tt>ar ber SSerluft, ben bie Sürger burd) ba3 gänslidje ©todfen

be3 §anbel3 unb ba3 Ausbleiben vieler iljrer üon ©djioeben

entmeber weggenommenen ober bod) mit Slrreft belegten ©djiffc

unb SaufmannStoaaren ju erbulben Ratten. Slud) bie @tö*

rung iljrer commercießen SSejieljungen ju ben burdjj ben

griebenSfdfjlufc jejjt öon ©änemarf unb SWorioegen abgetrennten

Sßrobinjen erregte grofce ©orge. ©d)on bor SluSgang ge*

bruarS Ijatte fidjj „wegen ©afoirung ber ©tabt Flensburg

unb iljrer ©imooljner ®üter" eine aus ben Saufleuten 5ßeter

2)aniel, SReldjior SRomberg, SSalentin SBalentiner, Sßifljetm

SBalentiner unb SRicolauS 2t)omfen beftefjenbe Deputation öon

©onberburg aus nad) ©eelanb begeben. 3113 SSortfüljrer
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folgte tt)r in ben erften Sagen be8 2Jtärä*2Ronat3 aus £5lcnös

bürg ber Statljsoertüanbte $tnrid() Sacobfen naä), ber nid^t

nur bem StekljSabtmral SBrangel fein Slnliegen öortrug,

fonbern aud^ ben Äönig grtebricl) in. ju beftimmen toufcte,

bei ®arl ®uftaü ein gutes SBort bafür einbiegen, baft ben

glenSburgern i^re ©d&iffe unb ©iiter ot)ne (Sntfcpbtgung

freigegeben werben unb fte aufcerbem mit ©inquartierungen

unb 2)urdjmärfd)en öerfd&ont bleiben motten. 2)a3 öom Könige

griebrtdjj an „feinen lieben SBruber, SJetter unb fonberlidf)

guten greunb" ffarl ©uftaü gerichtete Schreiben batirt fcom

17. 3Kärj »). »ber erft-am 13. Slpril erhielt $. Sacobfen

bon SBrangel bie fd(jriftlid&e Slnjeige, bafe alles gtenSburger

(Sigentfjum nunmehr frei weggeführt werben bürfte. 3u
feinem an S3ürgermeifter unb Statt) beSfaUS erftatteten SBe*

ridjjte öom 14. f. 3ttt8. bemerft er, baß er fiel) jefct nod^ um

!
) 2)a3 (Schreiben lautet naef) einer öorliegenben (Sopie:

Fridericus 3titls

Tilbyde den Stormegtige Höibaarne Forste och Herre, Herr Carl

Gustaff etc., Woris Elschl. kiere Broder, Frende, Naboe och synderlig goede

Ven voris Naboevenlig Helsen sampt huad Kiert och Got wy formaae

med Gud allermegtigste . Elschl., kiere Broder, Frende och sönderlige

gode Ven, Wy kand icke vnderlade paa meenige Borgerskabs Veigne äff

vor Kjöbstad Flenssborg, huor vgierne wj och med schriffuelser wilde

falde Eders Kierlighed til molest, for dennem at intercedere, at Ed.

Kierlhd ville lade sig befalde, at alle deris Goeds, Skuder och Schübe,

hvor det findes, maatte dennem vden nogen Vederlag lössgiffues och igien

fölgagtig vere, iche alleniste det som effter Eders Kghd eller dessen (?)

Betiendte ordre eller Befalling haffr verit beschreffuen och forseiglet, men
ochsaa det som siden den Tostrupsche Fredssfordrag er bleffnen distra-

heret och forrycht, Saa och at bemelte Flensburg Bye maatte hereffter for

videre Indquartering och Durchreissen, naar Ed. Klhds Folck igien vdmar-

cherer, vere fri och forschaanit, Saa at de fattige Folck künde igien

begiffue dennem hiem tili deris huusse til at salvere och reparere huis

endnu tiloffuers findes. Wi tuiffler iche paa, at Eders Kierlighed jo

hervdi oss tili Willie de fattige Folck, voris Vndersaater, favoriserer, saauiit

meest mueligt er. Wi wille altid igien beflitte oss paa huis Ed Khd.

tili Welbehag kand vere, och befaller Ed. Khd. herhoss Gud allermegtigste

tili Siel och Liff och ald Welgaaende.

Skreffuit Haffiiiae, d. 17. Martii 1658.

.
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^Befreiung ber ©tabt öon (Smquartierung unb 2)urd^märfcl)en

bemühen toerbe.

$laä) biefer fRic^tung Ijin unb überhaupt in betreff

ber fortbauernben Sft:tegSbefcI)tt)erben mit ©rfolg tljättg ju

toerben, ernrieS fiel) jcbod^ balb als auSfid&tSloS. 9lad)bem

ber SriegScommiffar gret) nacij unb nad(j an barem ©elbe

10 000 $ au§ ber ©tabt erpreßt Ijatte, mußte fie je^t im

Slpril unb 9Rat jur Sßrobianttrung ber bei ©onberburg

liegenben fdfjtoebtfdjen ÄriegSfdjiffe nid)t weniger als 102

Dd)fen, 86 Xonnen gefaljene SDorfd^, fotüie große ÜJiaffen

t>on 93rot, SBier unb anberen SJictualien Ijerbeifdfjaffen. 911S @in=

quartierung lagen fjier nod) immer bie beiben Regimenter

beS SRarfgrafen öon Saben unb be§ Oberften fßrengel. 2)a

2)änemarf bie im StoeSfilber grieben öorbefjaltenen mit bem

5>erjoge tum $olftein»®ottorp ju füljrenben ©eparatunter*

Ijanbtungen jum 2. äftai, als bem gefegten Termine, in ber

Xljat ju ®nbe gebracht ^atte, unb bie legten barauf bejüg*

liefen SBertragSurfunben am 12.
f.

3KtS. unterzeichnet waren,

fo f)ätte Sari ©uftaü nunmehr ben Slbmarfd) feiner in ben

fönigli<$ bänifdfjen Sanben ftef)enben, jufammen 64 Regimenter

jäfjlenben Slrmee anorbnen unb BetüerffteUigen foHen. Sine

umftänblidje SSorfd^rift jum Slbmarfdj aus 2)anemarf erfolgte

xooi)lt toarb aber nur langfam unb mit gefliffentlic^em $ögern

ausgeführt. S)ie auf ©eelanb fte^enben fdjtoebtfcijen Gruppen

belogen, infotoeit fie ntdjt bort geblieben ober über ben ©unb
jur Sefefcung ber neuertoorbenen ^ßroüinjen gegangen toaren,

junädfjft Quartiere auf günen unb in Sütlanb. Sftur mehrere

ber in lefctgenannter Sßroöinj üerfammelten Regimenter be<

toegten fi<$ aHmäfjlid& fübtoartS. 2lm 22. 3Kat fdjrieben

$ai, ©etlef, $anS unb Älauö ö. 2lfjlefelb aus ßaberSleben,

baß ber ©eneralaufbrud^ beS §eereS üor ber Xf)ür ftänbe

unb Flensburg in Ijöd&fter @Ue toenigftenö 20000 St »rot

unb 400 Xonnen 93ier ben SlmtSuntertljanen öorfdjjießen unb

für bie fdjtoebifcije Slrmee bereit galten mödfjte, 3^ei ^a9e

barnadfj melbet aber ein SBrief §anS 2lf)lefelbS, baß ber auf-

fand} öerfdjoben fei unb nadfj 3 ober 4 Xagen nur etliche

7
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^Regimenter unter ©eneraHieutuant $orn anlangen nmrben.

©r fteHt e3 babei ins SBebenfen ber ©tabt, ob fie ben Der*

langten ^ßroöiant öorftreäen ober lieber Sfyter Äönigl. 2Ra=

jefiat unb ftürftl. 2)urdjlaud(ji gebrudftem unb tnfinuirtem

patente üom 20. 2Rat gemäfc üon jebem Pfluge 2 Xonnen

$afer, 1 Xonne Joggen unb 1 Xonne SRalj liefern toolle.

SBie e8 mit bem ©urdjjmarfdfje ber fd)ttjcbifd£)en Xruppen unb

ben baju erforberltcfyen ßieferungen weiter jugegangen, ift

unbefannt. Slm 4. Sunt ttmrbe feitenS ber ©tabt mit btn

£arbe3üögten ber Uggel* unb 9lief)arben SBartram äfteincfe

unb SSilfjelm 5ßiper fretltdj eine Vereinbarung bafjüt getroffen,

bafc fie jur 93efd)affung alles -Jtötljtgen if)r 9Köglid(jfte3 ge*

meinfd)aftli^ tfjun toollten. ©leidjttof)! befeuert fid) Detlef

Slljlefelb nod? am 10. Suni, bafj öon bem auägefdjjriebenen

®orn für bie au§marfd)irenbe Slrmee bisfjer nichts geliefert

fei. 3um jjröfeten Xfjetle werben bie Xruppen, ot)ne glen&

bürg ju berühren, üorbeimarfd^irt fein. Seiber toarb nur,

toaS ber ©tabt baburdj erfpart fein mod&te, iljr fogleidfj auf

anbere unb jtoar üöHig unerwartete SBeife nrieber reidfjlidfj

aufgebürbet. 2)enn, ganj al3 ob ber ®rieg3juftanb nod^

fortbauere unb ber getnb $err im ßanbe toäre, entfanbte

ber fd&toebtfd&e ftriegSfammerpräfibent ßarS £5*emmin9 ta

Vertretung be3 $fteid)gmarfd(jaH8 am 10. Suni aus äftibbelfart

an btn glenSburger Sßagiftrat jtoei lange Siften über eine

enorme 2lnjaf)l tfjeilS für ben fömgltd&en Stüfttoagen, tljetls

für gtoei Hofhaltungen aufjubringenber Stequifite. Slm 15.

Suni erfd)ien gflemtning felber, um bie ßieferungen ju über*

toadjjen unb SlHeS für bie erwarteten f)of)en ®äfte borjubereiten.

©o oft üom banifd)en ©eneralfriegScommiffariat an eine

Sefc^leunigung be8 9lbmarf<$e8 ber ©dfjtoeben erinnert toorben

toar, Ratten biefe eingetoenbet, baß fie Orbre Ratten, bie 9ln*

fünft iljreS ÄöntgS abjutoarten, toeld)er perfönlid) mit feiner

glotte fommen toürbe, um fte abjufiolen unb naä) Sßolen ju

führen. 2ln bie 2Baf)rf)eit tiefet Vorgebend tourbe no$ all*

gemeiner geglaubt, als nun am 5. Suni Karl ©uftaö nebft

feiner ©ernannt ftd) in @ott)enborg an 93orb feinet OrlogS*
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fd)iff3 ,,9lmarantf)e" einfd^iffte , mit einem ®efd)waber burdj

ben Keinen 93elt fegelte unb am 16. bei glenöburg, wo er

Wteber bog ©cljlofe bejog, lanbete. ÜJtit it)tn famen außer

einem boppelten £offtaate u. 81. ber SteidjSabmtral SBrangel,

ber fid) in SERibbelfart ifjm angejd^Ioffcn fjatte, ©eneraflieute»

nant ©uftaü Sauer, SReidjSftallmeifter Sfouä Stfjott unb bie

SReic^^rät^c ©abriel Djenftiema unb 2Bilf)elm SEaube. Slud^

ber Sanjler ©raf ©d^Iippenbad^ , gürft Sodann ©eorg öon

9lnl)alt=2)ef[au, 5ßfaljgraf 5ßf)üipp öon @uljbad(j unb ber

ÜJtorfgraf öon SBaben trafen l)ter mit if)m jitfammen. 2Bäf}=

renb bie ftönigin fiel) am 21. Sunt mit tfjrem ©eleite jum

Sefudje tyreä SBaterS nadfj ©ottorp begab, blieb ®arl ©ujlaö

nodfj big jum 2. Suli auf b&m glenSburger Schlöffe, wo

if)tn öon allen Seiten ©efanbte unb Unterfjänbler entgegen«

famen unb mit SluSnatjme ber 93ranbenburgifdjen ©efanbt*

fcfjaft aud(j gnäbigeä ©eljör fanben. 3ttit SBranbenburg, Don

beffen feinbfeliger ©efinnung er aus einem aufgefangenen

SBriefe be£ für 3)änemarf in S3erlin biplomatifdfj tf)ätig ge=

wefenen 2)etfef ?If)lefelb Äemttnife erhalten Ijatte, ttjollte er

nur in Untertjanblungen fidfj einfaffen, wenn S?urfürft grie=

bridfj SBSilftelm wegen feinet &or Shtrjem in ben Verträgen

öon Sabiau unb SBelau für fou&eram erftttrten ^erjogtliumS

Sßreufcen ju it)tn wieber in ein SBafaHent>erljältniJ3 ju treten,

feine Slrmee abjubanfen unb ben if)m burtf) feine jwetbeutige

Haltung &erurfad(jten ©djaben ju erfe|en bereit fei. S)en

furfürftlidfjen ©efanbten Otto Don ©djwerin unb SDaniel SBei*

mann, weldjje ben offiziellen Auftrag Ratten, ben ^rieben

SßotenS mit ©djweben ju vermitteln, im ©runbe aber nur/

um be8 ÄöntgS päue auSjuforfdjen, an tf)n abgefdjidft waren'

erging e$ bafjer redfjt eigentt)ümltd(j. 2)a fie öom ^ßfafjgrafen

öon ©uljbad) auf eine bon @dfjle§wig au3 an ttjn gerichtete 33or*

frage jur Antwort erhalten Ratten, baß e3 bem Könige lieb

fein würbe, fie fjter ju fef)en, unb fie bei ifjrer Slnfunft in

Flensburg ben 19. Sunt nidjt nur auf fönigl. Orbre fjier

einlogtrt, fonbem nad) (Sinfenbung tfjrer ßrebtttoe aud(j t>on

einem $ofbeamten in be8 ftöntgS Flamen bewtUfommuet waren,

7*
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fo erwarteten fic mdf)t anberS, als bafe fie bemnädjjft jur

Slnbienj würben üorgelaffen werben. SEagS barauf liefe Sfarl

©uftaö it)tten aber mitteilen, bafe jn&or nod) einige ©d^toierig^

feiten ans bem SBege ju rannten wären nnb er öor aUm
2)ingen eine entfdjiebene 2InSfnnft bartiber »erlange, ob i§r

$err fein grennb ober fein geinb fein wolle. 2)ie ©efanbten

verweigerten baranf eine bejlimmte Slntwort, Slndjj anf bic

üom Äönige für bie tttoa jn bewiHigenbe Slnbienj gcfteUte

33ebingnng, ba% biefe in ©egenwart anberer tjier anwefenber

©efanbtfd&aften gefdjjeljen muffe, wollten fie ni^t eingeben,

weSljalb fie nad) einem mit bem Sanjler ©d&lippenbad) beS=

falls geführten 33riefwecl)fel fcpefelicl) fdjroff abgewtefen wnr*

ben nnb am 24. Sunt 3JiorgenS 5 Ut)r unterrichteter ©ad&e

nnb fef)r gebemütljigt wieber* baüonreiften. *) Surfürft ^xie-

brid) SBtlfjelm betrachtete bie feinen ©efanbten wiberfaljrene

Seleibigung als einen iljm perfönltd) angetanen ©d&tmpf

nnb weil fortgefefcte ©orrefponbenjen nnb injwifdfjen bon

beiben Seiten in ben 2)rucf gegebene öffentliche ©taatsfd&riften

bie gegcnfeitige (Srbittemng nnr ert)ö(jen tonnten, fo jWeifelte

man nm fo weniger, ba% ber Sönig mit feiner SHrmee fiel)

nnnmefjr gegen Sranbenbnrg nnb $olen wenben würbe.

$atte eS bod) aud) in einem am 21. 3nni ben nod^ in Süt*

lanb ftefienben fd)Webifdjen Regimentern erteilten $Befef)le

anSbrüdlid) getjeifcen, ba% fie fiel) ans Slnlafc ber von ©eiten

SßolenS, SranbenbnrgS nnb OefterreidjS fiattfinbenben 33e*

wegnngen marfdjjfertig ju galten gälten. 2)ie geheimen Site

fid)ten $arl ©ujWs waren aber ganj anbere. ©d)on in

Flensburg wnrbe bie Srneuerung beS Krieges gegen 2)äne-

mar! von tl)m mit feinen ©rofeen beraten, ©inen SBorwanb

bajn glanbte er barin finben jn bürfen, bafe über bie geji-

fteHung nnb SlnSfüfjrung einiger untergeorbneter fünfte beS

StoeSfilber griebenS&ertrageS nod(j 2)ifferenjen obfdjwebten nnb

') Sßufenbotf : De rebus gestis Friderici Wilhelmi magni elec-

toris Brandenburgici (Berolini 1695) VII, § 56—60. — 3)er ($l)Ul>33ranben*

burötfcf)en an bk ßönigl. Sttatjeftät üon (Schweben abgelesenen ©efanbt-

fäafft 2krrtd)tung u.
f.
m. (Hamburg 1658) @. 5 ff.
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beren Beilegung fiel} in bie Jßänge 30g. 2)en 93erficf)erungen

be£ au£ S)änemar! an tt)n nadj Flensburg abgefanbten Ufrtdjj

gteberif ©tyfbenlöw, ba§ König griebrid) III. ben 93ebin*

gungen be3 Xxactatö auf8 ©ewiffenfjaftefte nachleben werbe,

tourbe feine Seadjtung gefcijenft. 33iefmeljr befahl Sari ©uftatt

feinen in Kopenhagen mit ber bänifdfjen Regierung nodj Der*

t)anbetnben ßommtffaren, ben 9tebent>ertrag jum grieben^

tnftrumente, bebor fie öon ifjm nähere Snftructionen erhalten

tjatten, ntdjjt ju unterzeichnen. Qu ©ottorp, woljin er fid)

Don Flensburg junäc^ft begab, würbe eine nochmalige 93e=

ratfjung gehalten unb ben ©ommiffaren barauf Drbre jum

SIbbrudje ber 93erf)anblungen gegeben. S)ie fd^toebijdEje Slrmee

warb, infoweit nidfjt jur 2)edfung be3 StüdfenS Xruppen ju=

rüdfbleiben mußten, für bie neue ©jpebition jufammengejogen.

9iur auf gälten blieben 3000 äKann ftetyen. 9lud) behielten

grieberidE)gobbe unb Sllfen iljre Sefafcung. 2Ba3 fi<Jj fonft

nocf) in Sütlanb unb im nörbltcfyen Schleswig Dorfanb, würbe

öon SSrangel nadj Siel geführt. S)er ättarfd) ging glenS*

bürg vorbei. 2)odj mufcte am 19. 3uli nadj ©tenberup im

Sirdjfpiele ©teüerftebt, wo einige Regimenter rafteten, $ro*

üiant IjinauSgefcfyafft werben. 2>er 9Rar!graf t>on Saben ge=

ruf)te bei feinem Slbfdjiebe t>ou f)ter „um Sefdjüfcung biefer

guten ©tabt unb ©emeinbe" eine SSerefjrung Don 300 $ enU

gegen ju nehmen, ©ein Regiment jebod), wie audj ba3

^Jrengerfdtje, rüdEte, um unter ben Oberbefehl be3 Sßfaljgrafen

t>on ©uljbadj gefteßt ju Werben, erft am 9. Sluguft ah.

9lux auf bem ©d&loffe blieb feitbem unter einem Dberftlteute*

nant ©dfjmibt einiges gufsoolf jurücf . Sludfj fdjjeint ber Krieg**

commiffar grety fjier bis Wetter fein Quartier behalten ju

f)aben.

SRittferwetfe f)atte Sari ©uftatt öon feinen bisher ge*

Ijetm gehaltenen ebenfo treulofen als eljrgeijigen planen ben

©dreier abgeworfen unb, jum ©rftaunen aller SBelt ben erft

Dor wenigen SWonaten feterlidjft gefdfjloffenen ^rieben bredfjenb,

ben 5.-7. Sluguft auf 11 Kriegt unb 50 Xran3portftf)iffen

fein #eer wieber öon Siel nad(j ©eelanb geführt, ©eine
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2lbfidjt jiclte jefct auf nidfjts ©eringereS als auf gänjlidije

SSerniditung ber ©elbjlänbtgfeit beS bänifd&en ©taats. @r»

jät)lt mau fidj bod), baß er fcljon mit ftd) barüber ju Statte

gegangen fei, ttrie er 2)änemarf als fd)toebifc§e Sßroöinj ein*

juridjten t)abe unb, bie fd()tt)ebtfd()e ilrone auf bem Raupte,

bie bänifd)e auf bem Xifd)e öor fid), bie $ulbigung ber ueuen

Untertanen entgegennehmen motte. 2)ie Seftürjung, meldte

ber griebenSbrucf), mie überall im Sanbe, aud^ in fjlendburß

verbreitete, fonnte burd) bie 9la<$)Ti6)t öon ben ©rfolgen ber

fddtoebifdfjeu SBaffen, ber ^Belagerung SopenfjagenS unb ber

Kapitulation ÄronborgS nur öermeljrt merben. 2)aS @erüdt)t

moHte freiließ roiffen, baß bie &ülfe, meldte Sranbenburg,

Oefterreidfj unb Sßolen in bem burdfj ben 9toe$fitber grieben

jum Slbfd&tuffe gebrad&ten erften f$toebtfd(jen ftriege bem be»

brängten 2)änemarf ju bringen unter ben bamaligen Um*

ftänben öerfytnbert getoefen, bteSmal nid^t ausbleiben toerbe.

Slber nod^ ftanb ber Sßfaljgraf öon ©uljbacl} mit einer am
feljnlidfjen 3ttad&t in #otftein unb bem füblidjen ©dfjleStoig,

überall, tt)of)in er fam, bie ©egenben öenoüftenb unb 23ranb*

fdjafcungen eintreibend 9118 ber Sßfaljgraf nun aud& öon

Flensburg burdf) ben ÄriegScommiffar grep „bei geuer unb

@<f)tt>ert" nod) eine monatliche Kontribution öon 15 9letdjS=

tfjalern ä 5ßflug unb außerbem große äKaffen öon Joggen,

©erjle, $afer unb £opfen öerlangte, glaubte man bie ©ad(je

baf)er ernftlidfj genug nehmen ju muffen. 2lm 25. September

machte fidj eine Deputation nadfj griebridfjftabt, mo man ben

Sßfaljgrafen ju finben oermut^ete, mit einer bemütljtgen 85itt-

fdjrift auf ben SBeg. ©ie gelangte aber, angeblid) loegen ber

eingetretenen naffen SBitterung, nur bis §ufum. 2lud) Ijörte

man, ba$ ber ^faljgraf aus bortiger ©egenb aufgebrodfjen

unb fein gegenwärtiger Aufenthaltsort unbefannt fei. Ueber«

fjaupt
ffeinen bie £errn ntdfjt gettmßt ju fiaben, baß bie

SSerbünbeten in ©oljlein fd)on feften guß gefaßt Ratten unb

bie (Srlöfung öon meiteren fd^n)ebifd)en Sebrängungen un=

mittelbar beöorftanb.

SBaS Oefterreid^, $olen unb SBranbenburg jur Rettung
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3)ättemarf3 betuog, toax nityt fotüo^I ber Slngftruf be3 böni»

feiert SönigS ate bielmeljr ba3 Sutereffe, toeldjeS fie baran

Ratten, jum ©cfyufce itjrer eigenen 9Äatf)tftelIung ben @nt*

toürfen be3 iljnen allen furchtbaren gemcinf.d£)aftlic^en geinbeä

nacl) Gräften entgegenjutreten. *). 2lu3 Öefterreid) , beffen

4?errfdjer ßeopolb I. feit Äurjem audj bie beutfdje ßaiferfrone

trug, toar, öom gelbmarfdialllieutenant ©porcf geführt, fcf)on

atn 7. September ber erfte aus 3000 Leitern befte^enbe

33ortrab in 9ieumünfter angefommen. 2ln betreiben Xage

Ijatte 33ranbenburg3 großer Äurfürft ftrtebridj 2Bilf)elm an

ber ©pi£e einer 3lrmee fcon 15000 9Äann au$ 93erlin feinen

SRarfdö nadj #olftein angetreten. 2)er berühmte SBoitoobe

©jarnedi folgte mit mef)r aß 5000 35oIen nad}. S3alb toax

in ^olftein ein £eer t>on ungefähr 30000 93erbtinbeten unter

bem Oberbefehle be3 Äurfärften unb ber güljrung betüäfirter

©enerale üerfammelt. 2
) S)er tjerangerücften Uebermadjt biefer

') 2)er branbenburgifcfje torfürft erinnerte fict> fogar ber feinem

#aufe an <5d)le3nrig * ^olftein nermeintlid) juftefjenben (£rbanfprüd)e

:

Denique magnae harum terrarum partis successio uti majoribus ita nobis

posterisque nostris destinata et quaesita, quam si . . . interverti patere-

mur, ... in nos et posteros nostros essemus incurii etc. (5. fein (Schreiben

an ßubnrigXlV. öom 7. ©eptbr. 1658 in Urfunben unb £lctenftitcfen

pr ©efd)tcf)te be§ ^urfürften griebrid) Söilfyelm Don 33ranbenburg (Berlin

1864 ff.) 53b. II, @. 182-83.
2
) SSon Dr. 3 o t). g r i f d)m a n n

, franjöfifc^em Otefibenten in Strafe»

bürg, ber im grüfyjatjr 1659 al8 Slgent be3 (Sarbinal§ 9)la5arin an ben

fötrfürften nad) Sütlanb gefc^icft nmrbe, fyaben nrir eine redjjt eingeben be

@d)ilberung ber öerbünbeten (Streitfrage. 33efonber§ gut auSgerüftet

mar banarf) bie ßa&aflerie ber Defterreicfyer, beftefyenb au§ 6000 meiftenS

alten Leitern, bk bem föufer fcfyon 26 bi§ 27 Safjre in Ungarn ge«

bient Ratten. 2lud) ifyre Snfanterie, 5000 2ftann ftarf, alte in $otl) ge«

fleibet, l)atte ein ftattlicf)e§ 2lu§fel)en. Weniger gut mar bie 8000 $ferbe

jäfylenbe (Saüallerie ber SBranbenburger bewaffnet ; beffer i^re blau uni*

formirte, auf 3000 9ftann angegebene Snfanterie. 3)ie öfterreid)ifd)e Slr-

ttlterte Ijatte 16 grofce unb 28 Heinere, bk branbenburgifcfje 40 unb bie

polmfrfje 24 ©efdjüfce. 2öte DleariuS: £olft. ^ronif, @. 130, fo

berietet aurf) grrifdjmann, bajj bk $o!en, angebltd) 6000 9ftann, benen

er ein t>orjügItd)e§ $ob fpenbet, mcf)t nur mit Sartaren unb ^ofacfen,

fonbem aud) mit Surfen üermtfdjt gemefen feien. Urf. u. Slftenft. 23b. n,

„Too*
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Gruppen fonntc ber ^ßfalggraf Don ©uljbatf), ber nadfj einem

üergeblidf) öerfudjten Eingriffe auf SRenbSburg fidj junädjft

na<$ S)itt)marfd^en unb bann nadj ©iberftebt geworfen Ijatte,

feinen SSiberftanb entgegenfefceu. 3n ber £5eftun9 Sönning,

welche jufolge eines 1657 mit bem £erjoge getroffenen Slb-

fommenS ben ©Sweben offen ftanb, fud)te er wofyf eine $u*

flud^t, falj fidj aber alsbalb genötigt, unter ^interlaffung

eines emsigen ^Reiterregiments fiel} ganj nadfj Qütlanb jurüdE*

äujiei)en. Sluc^ Flensburg würbe jefct am 29. (September

üon feiner legten ftf)Webifd)en 93efa|ung befreit. SSor bereu

$lbmarfd&e mujjte man nodj eine ber ©tabt angebroljte Sßlün»

berung bur$ eine ©elbfumme ablaufen.

Sftadjj einer Slngabe öom Sluguft 1658 Ijatte bie fd()We*

bifdje Occupation ber üon früheren ÄriegSjetten Ijer nod> mit

einer tapitalfdfjulb öon 40000 SRetdjStfjafern belabenen ©tabt

Flensburg außer bemjentgen, was ber S3firgerfd)aft gelegentlich

abgepreßt war, an baaren Auslagen 22000 SReidfjStljaler ge=

foftet. S)er ©elbüerlufi wäre ju öerfdfjmerjen gewefen, wenn

bie jefet als greunbe m'S Sanb gefommenen ©äfte fdfjonenber

als ber geinb »erfahren würben. SBenig tterfprecfyenb war

aber fogleidjj bie erfte aus OlbeSloe üom 19. September ba*

tirte SluSfcfyreibung, wonadE) bei SSermeibung unfehlbarer

fdfjarfer mtlttärifdjjer Sjecution t>on jebem Pfluge 100 W
Sorot, V» Sonne 93ier, 1 Sonne £afer, 1 guber $eu unb in

©elb 2 SRtylr., fowie ferner öon je 2 pflügen 1 Od)S unb 5

®. 216-17. — (Sbenfo fprtt&t Solj. ©&n}fojtomu8 $af[ed, welker

unter ß^arnecfi am Kriege tfyeilnafym, Don „(Semenen ' (einem türfifdjen

tarnen für gufeüolf) aB ben tüilbeften unter ben natf) 2)änemarf ge*

fommenen Sßoladfen. %. (Skiern in £tftoriff Sibffrift in, ©. 306, Der«

mutzet, bafj e§ 3anüfd)aren geroefen, t>k im 17. Safyrfyunbert ju tterfcfjie-

benen Seiten in polnifcfye 2)ienfte übergingen. — SÖei & Otanfe: Sroölf

mfyx $reufe. ©efött&te (@&mmtl. 2öerfe 33b. 25
/28 , Seipj. 1874) @. 266

Reifet e§ : „2)ie 5ßolen erfd)ienen nocf) jiemlid) in bem primitiven Suftanbe

einer Nation t>on Leitern unb Grbelleuten. 2)ie ©emeinen Ratten wenig

SBebürfniffe ; fie lebten Sagelang »on ^Branntwein unb Sabacf unb fd)liefen

bie 5Rdd)te auf bem (Stfrnee. 5ftan berounberte unter ifynen befonberS bie

Veteranen, bk auä ben Sürfenfriegen famen."

^s
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©tf>afe ungefäumt an bie Äatferlidfjen uttb Shtrfürftlid) branben*

burgifc^en ÄriegScommiffare ehtjuliefern waren. Slnftatt be3

3fuber3 Jpeu follte Flensburg jebod) aud) 1 9td)Stt)Ir. unb

ftatt be8 Opfert unb ber ©d^afe 12 9td)$tljlr. bejahen bürfeu-

©djon am 2. Dctober, alfo wenige Xage nadjj bem Slbjüge

ber legten ©djweben, würbe biefer Stequifition burdfj einen

Sapitän ßucaS 9M|er $ftad)bru<f gegeben, ber fidjj mit einer

©ompagnie Äaiferlidier 2)ragoner auf bem ©djloffe einquar*

tierte unb big jum 29.
f. 9Ät3. bort üerblieb. Und) waren

ben Slttürten Dom löniglid^ bänifd)en Äriegäcommtffar Sftico--

lauS 9ttffen au£ ©tabt unb 3lmt Flensburg Sßferbe jugefagt,

ju bereu Smpfang ein faiferl. fiieutenant $önning«9Äarfd)

mit einem ©djretben be* grei^erm ü. ©pordE öom 11./21.

October f)ier erfdjien.

Sla^bem ber Sßfaljgraf Don ©uljbad) mit feinen Gruppen

bie £erjogtf)ümer geräumt fyatte, war e3 im @d)le3wig'fdf)en

nur bie Snfel Sllfen, bie fidjj nod) in fernblieben $änben be*

fanb. Unter ben Dberften Slfdjeberg unb Stnauft ftanbeu

bort außer einiger Artillerie mit 24 ©efdjüfcen 3 ober 4 Leiter*

regimenter unb 1 Snfanterieregiment, jufammen ungefähr

2000 SWann. Slnftatt nadfj biefer Seite f)in fofort einen 21 n=

griff 5U berfudfjen, war e3 ben SSerbünbeten aber vorläufig

mefjr um gute Quartiere unb große Kontributionen ju tljun,

wobei fie e3 Ijauptfädjlid) auf bie bisher nod) weniger au3=

gefogenen fjerjoglidien SMftricte abgefef)en Ratten. 3Da3 für«

ffirftlidje Hauptquartier war baljer feit bem 2. Dctober nad)

£ufum Derlegt. Sflad) ©iberftebt fjin würben ftarfe 93erfd)an*

jungen aufgeworfen, bie üom ©eneral *ßfuel unternommenen

SBerfud^e, SEönning einjitf^fießen, jebod) wieDer fdjuell fallen

gelaffen. 2)en &erjog griebrid), ber feit bem 14 September

in biefer geftung für fidfj unb feine gamilie ©idjerfyeit fudjte

unb ba8 juriidgefaffene, t>on einem Dberft t>. Dften befehligte

fdjwebifdje Regiment in feine SDieufte genommen Ijatte, als

einen offenen mit Söaffen ju befämpfenben geinb anjufetjen,

war auej) um Jo weniger ©runb, afö er ben Kurftirften fdjon

gleidj bei beffen Stnfunft in §ufum burd) eine ®efanbtfd)aft
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106 glenSburg in ben £rieg§iaf)ren 1657-1660.

feiner frieblid&en ©eftnnungen berfid&ert unb um Slnerfennung

jetner Neutralität, fretlidj öergebltd), gebeten fcatte. Stuf eine

ernftere Xruppenbetoegung fd^ien erft bie Verlegung beS §aupt>

quartiert nadj fjlcn^burg i)injubeuten. 3Bäf)renb bie Sßolen

auf £aber8leben birigirt nmrbeu, rüdften am 22. October, tum
£ufum unb ©djle&mg fommenb, f)ier 3 faiferlidf)e unb branbett*

burgxfdE)e 2)ragonerregimenter ein. 9lm 27. folgte mit feinem

(Stabe ber Äurfürft nacf)
!

), ber feine 2Bof)nung nidjt auf bem
©cf)Ioffe, fonbern im £aufe 2)iebrid) SHödferS, jefct ©rofeeftraße

3lx. 48, naljm. 3n feiner Begleitung fanben fiel) u. H. fein ©on*

feilSpräfibent greifjerr Otto öon ©Cutterin unb ber f)ollänbifcf>e

(Sefanbte Sodann g)3branbt8. Unter ben Heerführern, toeldje

enttoeber gleichzeitig ober in ben näcf)ften barauf folgenben

£agen f)ier anfamen, werben genannt bie beiben gelbmar*

fd)äHe ö. 9HontecucuIi unb ©parr, ber ©eneralfelbjeugmeifter,

(£f)ef ber Artillerie 2)erfflinger, ber polmfcfye SBoüoobe Opa*

linSfi unb Sodann ©eorg gürft Mn Slnljalt, toeldfjer lefctere

foeben auö fdjjtoebifdfjen in branbenburgtfdfje 2)ienfte getreten

toar unb jefet bie furfürftlicfye Reiterei commanbirte. ©eneral*

friegSfommiffare toaren gretfjerr Älcjanber &. ©d^ifer unb

©laug ©rnft t>. $taten. «Stoet Corps de Garde, b. I). £aupt*

Ueber be§ fturfürften Aufenthalt in Flensburg ijt aujjer Urr.

u. Sitten fr m, @. 132 f.,
VII, ®. 140, 142, 145, 146 u. 150 na-

mentlid) ba§ oom gretyerrn $oui§ gerb, oon ©berftein in: Kriegs»
beriete be§ ftönigl. bäntfcfjen ©eneral gelbmarfdjalls
©ruft Sllbrerfjt oon (Sberftein auä bem jjoeiten fdjroebifd)*

bärtif cf)en Kriege (Berlin 1889) @. 36—40 mitgeteilte Diarium &u

Dergleichen. 9Ucf)t unintereffant ift, barauä u. 31. ju erfeben, bafc grie=

brid) SBiUjelm, obioobl befanntlirf) ber reformirten $ird)e angefyörenb unb
jitr SBefriebigung feiner religiofen SBebürfniffe oon einem eigenen £of=
prebiger begleitet, nrieberfjolt borf) anü) in ber ©t. 0Hfolaifir(§e ben $re=

bigten be§ ftrenglutfyerifcfyen Dr. Mefc beiwohnte. 2)ie 23el)auptung Don

Senfen-SRi^elfen: ^i r cfjengef et) td) te IV, 18, bafj Mofc au§
2)dnemarf erft 1659 jurütfgefefyrt fei, ift banact) unrichtig. @eine3ftütf*

fefyr nad) glen§burg wirb ieboef) faum oor bem ©in^uge ber SBranben*

burger erfolgt fein, toj oorfjer fjatte er in £ufum Denoeilt unb am
10. Dctober fd)on bort Dor bem ^urfürften geprebtgi (D. ßberftein
a. a. D. @. 33).
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tüadjen, tourbcn auf bem ©übermarft unb im 3tatf)f)aufe ein*

gerietet. ©rofje Unäufriebentyett unter ber aSürgerfdjaft ^atte

es erregt, bafc bie 2Nannfd(jaften t>on tljren eigenen ßommiffaren

„faft mit ©etoalt" einquartiert toaren. SBenige Sage nad)

feiner 2lnfunft, am 29. Dctober, erliefe griebrid) SBBil^elm

jebodfj eine SBefanntmadjung, toonad) er in ät)nlid)er SBeife,

toie f. 3- öom Könige Sari ©uftaö gefdjeljen, bie Sirenen,

©dfjulen, ßoftritäler ünb 9trment)äufer ber ©tabt unb be3

ganjen Amtes glenSburg mit aßen ttjren Sebienten, al3:

Sßrebigern, ©dfjufbienern, Organiften, Snftrumentifien, Uü*

ftern unb ©löcfnern fammt Angehörigen unb Sßertinentieu

in feine „fonberbare" protection genommen ju fjaben erflärte.

Um mit bem Surfürften bie näheren 93ebingungen be3

AttianjüertrageS ju öerabreben, loaren als ©efanbten beS

bämfd)en ftönigS ber SReidjSratlj $einrid} SRanfcau unb ber @e*

neralfriegScommiffar griebridfj ö. Aljlefelbt Ijier angefommen,

welche jugletd} ben Auftrag Ratten, e8 ju öeranlaffen , baft

öon ben üerbünbeten Xruppen 2000 Leiter unb einiget gufc

üolf, ju bereu Transport fid} bie &ottänber erboten Ratten,

nad) ©eelanb gefd&icft ttmrben. @in am 29. October mit

SKontecuculi , ©parr unb anberen f)of)en Offizieren abgefjal«

tener, am 30. fortgefefeter ÄriegSratf), ju toeldjem aud) ber

banifd)e gelbmarfd)all ©ruft Albred)t üon ©berftem tjinju»

gebogen ttmrbe, fanb eä freilidö bebenflid), bie ©trete

fräfte ju jerfplittern, toefjljalb audj ber Antrag (Sberftein'3,

ifjm ju einem ©treifjuge nad) 93remen befjülflidjj ju fein, ab-

gelernt tourbe 1
). 2)odj fteßte man in Ausfielt, „bei erfter

bequemer ©elegenfyeit " 1000 SJtomt gufj&olfS nad) Sopen-

fjagen ju fenben. 93efd)Ioffen würbe baljer, aus Siel, (Sdern*

förbe, @d)le3ttrig unb anberen umfjerliegenbeu öuartieren

nod^ einige Snfanterteregimenter Ijier^er ju beorbern. Aufcer*

bem ttmrben bie Augriff&pläne gegen Alfen ernft(id) ermogen.

Alle nur irgeubtoie aufjutreibenben Meinen gafjrjeuge follten

junt ftmde einer auf ber Snfel ju öerfucfyenben ßanbung

!
) 5ßufenborf: De rebus gestis Fried. Wilhelmi VII, § 72,
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requirirt toerben. T
) 3unäd)ft glaubte man jebodfj jur Sicher*

fjeit ber Slrmee barauf Einarbeiten ju muffen, ba| bie Stapel*

Volmer ©d^njen be3 £erjog$ bemolirt würben unb ba3 nodj

oon einem fürftlid&en Sftegimente unter bem Oberften klettern

berg behauptete fefte ©djlofc ©ottorp eine Faiferlid^e unb

branbenburgifdje 93efafcung erhielte. Um bie baju erforber*

liefen Sugeftönbntffe be3 &erjog3 toomöglidf) in ©üteju er-

langen, würbe ber gfirfi Don 9(nf)alt nad) Xönning ab-

gefcf)idft §lber erft als nadjj frudjtlofen 3Sert)anblungen jur

Belagerung ®ottorp£ gefcfyrttten ttmrbe, gab ber Jperjog nadt),

worauf wegen Slnerfennung feiner SReutralttät ein Vertrag,

in toefdfjem er mit alleiniger 2lu3naljme SEönningä alle feine

fd)le§ttrigfdjen ©ebiet3tf)etle ben SlUiirten jur 93efefcung ein-

räumte, am 15. SRo&ember, angeblich nadj 3a^un9 e ^ner Stoßen

©elbfumme, t)ier in glenäburg ju ©taube fam.

©eübem ba$ Hauptquartier md) Flensburg öerlegt

loorben, toaren foua$ fdfjon mehrere Sßodfjen Derftridfjen, aK
nadfjgerabe jur SluSfüfjrung ber langft beabficfytigten @£pebi=

tion gegen 2llfen gefd)ritten tourbe. S)te £ülfe, tüeld^e bem

Sturfürften Don ber großen unter Slbmiral Sacob SBeffenaer üon

Dpbam nodj am 29. Dctober üor Äopentjagen angefommenen

glotte üerfprodjen toar, liefe »ergebend auf ftdj toarten. SRur

ein fleineä Dom bänifdien SSiceabmiral $eter Srebal com*

manbirteS ®efcf)tt>aber öon 5 S?rteg3f<f)iffen, worunter 2 §re*

gatten, mar if)m jur Unterftüfcung feiner milttärifdjjen Dpe*

rationen öon Äönig grtebrtcl} III. jur Verfügung geftellt

Sorben. Um fo bebeutenber toar bie if)m jur 93efämpfung

ber geringen fdjroebifdjen ©treitfräfte ju ©ebote ftefjenbe

£anbmad)t. ©ine öoUftänbige Heine Slrmee, beftetjenb aus

4000 Leitern, 1000 SDragonern, 4000 3nfanteriften nebft

anfe^nlid)er Slrtillerie, im ©anjeu ungefähr 10 000 ÜKann,

waren für bie ©jpebttion tjier äufammengejogen. 2
) -Jtadfjbem

') Urf. u. Slctenft. m, 132-33.
2
) SBöl. bk öon Sßaul Döring = 2)ie Eroberung 2llfen§ burd)

ben ®rof$en tafürften ((sonberburg 1873), ©. 15, Slnm. 6, mitgeteilte

3ettung£nacf)rtd)t t>om 23. 9ßot>br. 1658. — SBefanntltd) bilbeten bie
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auf ©tabtfoften jur SSerüoUftönbtgung ber 2luSrüftung uod)

mand&erlet f)atte ^erbetgefd)afft werben muffen, j, 93. üon

fämmtlid^en ©dfjuftern jur 2lbf)ülfe ber mangelhaften gufr

befleibung eines Xty'iU ber 2)ragoner 100 Sßaar @djut)e ein-

geliefert toaren, rücften am 23. iftoöember bie Gruppen nadjj

bem SllSfunbe ab, tw> fofort bei ®üppel ein ßager belogen

tourbe. ©ein eigenes Quartier nafym ber Äurfürft, ben feine

@emat)lin Souife Henriette auf biefem $uge begleitet fyaben

foü *)/ im benachbarten ©atrup beim Süfter ZfjomaS S3run 2
).

©eine S3agage, worunter ein iljm gehöriges big Slpril 1659

f)ier unterhaltenes Xtgertljier, blieb borläufig in ber ©tabt

jurüdf 3
), bie and) SSictualien an'3 Sager ^inaugjufd^idEen f)atte.

Slm 26. 9loöember mußte bie 33ürgerfdE)aft aufeerbem alle it>re

im £afen liegenben galjrjeuge unbSoote nebft „großen Aar«

beelen", Snfern, Segeln, Salfen unb SBrettern, forme eben»

fall« ifyre ©d)iffbleute, um ber SIrmee bei tt)rer Ueberfaljrt

2)ragoner bamate nod) eine öon ber reinen (SaüaUerie üerfd)iebene Gruppen*

gattung, bk im ©efedjte Je nad) ben Umftänben halb jn 5ßferbe , balb

p gufe gebrannt würbe, mefcfyalb fie f)ier anü) neben ber Reiterei

unb bem gufcüolfe befonber§ aufgeführt finb.

1

) (Stengel: ©efd)td)te be§ *ßreufc. Staats SBb. II, @. 249.

2
) SKeueS ftaatSb. ^agajin, 33b. II, @. 81. 2lu§ „©atorp"

finben fid) aud) be£ ^urfürften in biefe Seit faUenbe ©riefe batirt.

Urf. u. Slctenft. 33b. VU. <§. 152, 153 u. 156.

3
) ©ine 9ted)nung be§ S3ürger§ @lau£ Weimer lautet :

(Seit bem 27. 9ßottember 1658 SlnbreS öorenjen,

welcher 3. furfürftl. 2)urd)l. £igertf)ier wartet, bi§

jum 19. Slpril 1659 taglid) 20 ß Derart, ift in

20 Socken 2 Sagen 177 # 8 ß
nod) 2 Deuter, bie ifyn conponirten nebft

bem fafcfer (?), ber ba§ Styer führte 2 „ 6

jum Unterhalte ber Siger an baarem

©elbe 28.

207 #14/3
aud) ftnbet fid) in ber (Stabtredjnung nottrt

:

1659, Slpril 18. £l)oma§ Raufen, gufyrmann üon

£ufum, fo auf 3)Z(eifter) SlnbreS mit bem £iger»

tfjier gewartet, aber nid)t mit iljm fortgefommen 1 #,
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ncttf) älfen bef)ülfttd(} ju fein, gegen ©onberburg fenben.

Slber erft 8 Soge fpäter, ben 4. 2)ecember, fanb nnter Set»

tung be§ Shtrfürften enblidfj bie Slttafe auf bie Snfel ftatt.

Unterftüjjt von 2 bänifdfjen ßrteg3fct)iffen gelang e8 ben 35er=

bünbeten, bei ©onberburg glüdEIidE) ju lanben. 2)ie S3elage*

rung be$ bortigen ©dfjloffeS würbe fogletct) vorbereitet, er-

wie3 fidfj jebod^ atö unnötig, weil bie ©cfytoeben in ber

SRadfjt vom 6./7. 2)ecember, von ©cfytffeu it)rer glotte auf*

genommen, mit £interlajfung ifjrer sJßferbe unb ©efdjüfce

ofjne weiteren Sampf bavongegangen waren. 9lur in 9ior=

bürg war unter bem Oberften Snauft ein Sruppentljeil, ber

fidj ben Siegern jefct auf ©nabe ober Ungnabe ergeben

mußte, jurädEgeblieben. ©eflagt wirb, baß bie glenSburger

S3ürgerfd)aft bei ber am 5. 2)ecember gefdjeljenen Sßlünbe-

rung ber ©tabt ©onberburg it)re beften bort untergebrachten

©acfyen, af3: ®olb, ©über, 9Äeffing, Rupfer, ginn, Seiten

unb 33ettgemaub, wie audj SaufmannSmaaren verloren unb

alfo einen unglaublich großen ©cfyaben erlitten §abe. 2)ie

fjingefdjicften gatjrjeuge feien faft ganj weggeblieben, auef)

einige @ct)iffbleute verwunbet worben, Weldje curiren ju

laffen, biefer natjrlofen ©tabt auferlegt fei. Slm 15. 2)e=

cember famen 2 bänifd&e OrlogSfdfjiffe, „bie brei Söwen" unb

„ber graue SBulff ", öermutljltd) biefelben, weldje fiel) bei bem

Singriffe auf Sllfen beteiligt Ijatten, bei glenSburg an, wo
fie ben ganzen hinter über big gegen ^fingften 1659 «) liegen

blieben, ©elbftoerftänblidj war e§, baß bie Offijiere unb

9Kannfd)aften audfj biefer ©d^iffe auf Soften ber ©tabt unb

33ürgerfd(jaft ju verpflegen waren. 3n ber @tabtred)nung

finben fiel) bie SluSgaben für ben „©rauen SBulff" mit

') äöenige 2öod)en fpäter ging „ber graue 2öulff", welker mit 4

anberen (Schiffen sunt Transport branbenburgtfdjer Gruppen nad) günen

beftimmt war unb folcfye fdjon aufgenommen Ijatte, in einem (Seegefechte

bd ©beltoft, worin aud) ber SBiceabmiral Sßeter S3rebal infolge einer

töbtlidjen $emnmbung um§ Beben fam, an bie @d)tt>eben verloren. «£>•

($. ®arbe: Den dansk-norske Sömagts Historie 1535—1700 ( Kj0benh.

1860) ©. 234.
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1458 -#, für bie „bie brei Söwen" mit 1259 $13/3 an*

gegeben. 2)ie ©efammtfoften aber mit (Sinfdfjlufj ber ben 93ih>

gern abverlangten Sieferungen an 33rot, gleifd), ©pecf, 33ier,

©afj unb anberen SSictualien foßen natf) einem anberen 33e=

richte fidf) anf mef)r als 6000 @peäeStf)aler belaufen f)aben.

92ac^ ber (Eroberung Slffen'S waren bie SSerbflnbeten

naä) Sütlanb weiter gebogen. (Sine Belagerung griebridjS*

obbeS, woju äKiene gemalt war, würbe als jur «ßeit aus*

ftd)tSloS wieber anfgegeben. 3)ocf) erftürmten bie $olen am
2Beil)nad(jtStage baS befeftigte Jtolbinger ©dfjlofj, wäfjrenb bie

93ranbenburger nnb Äaiferlidjen i^r Winterquartier in unb

bei Sftipen nahmen, bis fie nad) einem fünfwöchigen Stufend

enthalt, otjne auf einen geinb ju ftofcen, t)on ba weiter nadf)

Sorben üorbrangen unb ber fiurfflrft nadf) SSiborg fein

Hauptquartier verlegte. 2)ie $olen unter ©jarnedft, Dpa*

linSfi unb ^iaScacginSfi lagen auf ber Ojlfeite SütlanbS in

2lart)uuS, £orfenS unb Seile. 9iad) günen ju gefjen, fdfjien

wegen ÜJtongelS ber erforberlicfyen ©dfjiffe unb folange grie*

bricl)Sobbe nodf) in fcfywebifdfjen &änben blieb unausführbar.

@ine etwas glücflidfjere SBenbung f)atte aber ber ganje Ärieg

baburdf) gewonnen, bafc injwtfdfjen bie tapfere, öon ttjrem

I)elbenmütt)igen Könige perfönlid) angeführte SBürgerfdjaft

Kopenhagens ben in ber Sftadfjt t>om 10./ 11. gebruar 1659

auf itjre ©tabt öerfudfjten ©türm ber ©d)Weben abgefdfjlagen

unb iljnen große SSertufte jugefügt fyatte. Sie Ijodfjfliegenben

Sßläne Äarl ©uftatTS begannen allmät)lid) ju jerrinnen.

Qu Flensburg Ratten bie SHliirten nur eine geringe

SBefafcung jurücfgelaffen. Qux Unterhaltung ber SSerbinbung

mit ben jur Sicherung itjreS 9tücfenS nodfj in ©ottorp,

StenbSburg, Sutin unb DlbeSloe verbliebenen SommanboS
waren, wie in ben anberen an ber $eerftrafee belegenen

©täbten, audfj fyter bie SBriefpoft ber Slrmee beforgenbe £)r*

bonnanjreuter ftationirt, öom 8. Secember 1658 bis 24. SIpril

1659 fedjS furfürftlidje unb t>om 24. Slpril bis 16. Sluguft

1659 außer adfjt furfürftlidfjen nodf) öier faiferlidje, erftere

nebft einem Sieutenant, Untere mit einem (Sorporal. 9tid(t

„Ä*
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feiten traf e3 fidj aber, bafj mit Heineren $ruppenabtf)etfungen

Ijeranrücfenbe 23efef)Igf)aber mit (Einquartierung brotjten mtb,

um jum 5Borbeiget)en aerantafet ju werben, mit ©elb abjus

faufen waren. ©0 erhielt j. 33. am 16. äKärj 1659 ein

9tittmetfter t). äBetymaren 390 #; ein faiferlid)er Artillerie*

meifter tjatte fitf) am 6.
f. 2Kt$. mit 3 # begnügt, dagegen

ftf)emt ba3 aus 16 SriegSfdfjiffen beftefjenbe ©efdjtoaber be8

bänifd)en SBiceabmiralS SfticoIauS $elbt, tt>efd)e3 fid) t>or ber

in ber Oftfee erfdjienenen größeren fdfjtoebtfcljen glotte im

SJtärj^Btonate nadfj bem glenSburger ßafen jurücfgejogen

f)atte, an bie ©tabt feine befonberen Slnforberungen gefreut

ju fyaben.

Unterm 2. Slpril erging Don bem föniglicfyen Oeneral*

lieutenant ©fauS t). 3lt)tefelb bie Drbre, beljufö Ueberfüljrung

ber Gruppen nadfj Kopenhagen mit ben nötigen ©Riffen

jur £anb ju geljen. 2)odj fef)lt e3 an 9?ad)ricf)ten barüber,

ob bie ©djiffe in gebauter Sfttdjtung roirflid^ üertoenbet feien.

3ll£ aber im 9Kai * SJionat griebridfjöobbe üon ben SIBiirten

eingenommen warb ') unb ber notf) immer üon ben $olIctn=

f

) Sßufettborf: De reb. gest. Friedr. Wilh. VIII, § 10, unb

anbere ifym folgenbe ©ef$icr;t§fcr;reiber, j. 33. ©tenjel: ©ef(f)id)te be§

^reufe. ©taatS, 23b. H, ©. 160, berieten, ba§ ber Äurffirft etye er fiel)

gegen grtebrid)£obbe wanbte, mit bem 2lnbrud)e be§ grül)ial)r§ fein £eer

bei glenSburg gemuftert fyabt. £>iefe 33ef)auptung möchte Jebod) faum

richtig fein. (Seit gebruar ftatte ber ^urfürft fein SBinterquartier in

$iborg gehabt unb feine Gruppen waren, üon ber 33efafcung be§ @onber*

burger <Sd)loffe§ unb anberen geringen in ben .£>er$ogtl)üniern jurüdf»

gelaffenen ©ommanboS abgefefyen, im nörblidjen Sütlanb aufgeftellt ge=

wefen. 21m 30. 5lpril fdjreibt er aber au§ $iborg : „ 2öeil bk (joflän*

bifct)e glotte nicfyt fommt, al§ werben wir ju fünftigem 5Jcontag über

acr)t £age (ben 9. tylai) öon Rinnen auf fein unb im Vorbeigehen
griebria>bbe angreifen." Urf. u. Steten ft. 33b. V, @. 921. 3n ber

£rjat marfd)irten bk Gruppen aud) am 8. unb 9. 9M nad) Veile, wo«

I)in gleichzeitig ber ^urfürft fiel) begab. 2lm 14. ftanb er üor griebrid)§«

obbe, welcr;e§ am 16. üon ben ©d)weben geräumt unb barauf üon 23ranben«

bürgern unb ^aiferlidjen befefct würbe. Sßufenborf a. a. £). unb de

reb. a Carolo Gust. gest. VI, § 9. Urf. U. Stctenft. 33b. II, ©. 224.

grifcfjtnann'ä auäfüfyrUdjer ©eneralbericfyt beweift aud), bafj ber im 2lprtt

Digitized byVjOOQ IC



Flensburg in ben ftriegSja^ren 1657—1660. 113

bern im ©tictye gelaffene SPurfürft nun mit §ülfe fleinerer

üon il)m jufamtnengebradjter ©d)iffe eine Sanbung auf fpuen

öerfudjen wollte, tjatte Flensburg 12 ©cfyuten mit allen jur

Verfügung ftefjenben SBooten unb Bootsleuten bortt)tn ju

fdjicfen unb jufolge eines 33efef)lS beS fönigltdjen ©eneral«

friegScommiffarS ©etlef ö. 3lt)lefelb oom 21. 3M bie mit

triefen fjatfrjeugen abgegangenen Seute über bie erften 14

5£age nodj auf weitere jwei SBod)en mit fßvotnant ju aerfefyen.

9htr Ijatte eS bamit fein @nbe, weil bie SBerfudje beS Sur»

fürften, über bie öon iljm occupirte Meine Snfel gänö auf

SJiibbelfart oorjubringen^ itjn mä^renb beS gangen Suni»

3KonatS befdjäftigten, bie öon iljm gefammelten ©d&tffe unb

©djtffSleute alfo audj mdjt früher entlaffen werben fonnten.

(Sin aus bem Sager bei ©tenberup am Jtolbinger gjorb öom
13. guni batirteS ©djreiben verlangte bemjufolge nidjt nur

eine weitere SBerprooiantirung auf oier Söodjen nebji fdjleu*

nigfter Sieferung oon 2128 <& 93rot unb 22 Sonnen 93ier,

" fonbern audj bie Slbfenbung nodf) mehrerer ©djuten. 2Benn

Flensburg felbft feine mefyr fyättt, fo müßten foldje, wo fie

fidE) befänben, mit 93efd)lag belegt werben. S^ettwetfe wirb

SefctereS audj gefdjeljen fein. 3)enn einige SBodjen fpäter

erhoben jwei ©onberburger SBürger @ntfdjäbigungSanfprüd)e

bafür, bafc an ber fyiefigen ©djiffbrücfe iljr 93oot jum iranS»

port oon ^rooiant faft gewalttätig ergriffen, barauf aber

auf ber Sfteife unter ©tenberupfjolg oon fdjwebifdjen „©djlupen"

gefapert fei. -Jlidjt weniger übel erging eS ben eigenen gat)r<

jeugen ber glenSbnrger. „alle ©cfyiffe unb 33oote", Reifet eS,

„fiub ju ©djanben gefdjoffen, öerbrannt ober fonft ju ©runbe

gerietet, was ber SBürgerfdjaft ein überaus ©rofjeS gefoftet."

®eS Shirfürften SIngriffSpläne auf günen waren t>oß»

gefaxte 33efd)lu6 ber Slllürten, ba§ Hauptquartier ber Äaiferlicfyen nad)

ber @tabt ©cf)Ie3nrig, ber SBranbenburger nacf) Xonbern unb ber $olen

nad) £iel ju »erlegen (Theatrum Europaeum VIII, 1169), nod) int gritf)«

jafyre 1669 nid)t jur siuäfüljrung gefontmen fein fann. 2)te erwähnte

£eerfd)au wirb bafyer nic^t bei Flensburg, fonbern etwa M SBiborg ftatt-

gefunben Ijaben.

8
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ftänbig mifeglüdt unb feine 8lu8ftdf)ten, bem nodf) immer be=

brängten ©änemarf auf ben Snfeln ju $>tllfe ju fommen,

ttmrben ttodj trübere, als tttätotfd^ett nun bag fog. £aager

Soncert ju ©taube gefommen toar, toonadf) granfreid), @ng*

lanb unb ^oQanb ben ^rieben sttnfdjen ©dfjtoeben unb 2)äne*

marf auf ©runb be3 fRoe^filber SEractatS njieber^erjuftellen

ftd) bemühten. 2)ie $oliänber Ratten fidj baburd) ju einer

fo parteilofen Untljätigfeit »erpflid)tet, bafe fie e§ rut)ig mit»

anfallen, toie bie ©d)toeben nmfyrenb beg t>on ben t>ermittelnben

äKädfjten gebotenen 2BaffenftiUftanbeS , um Sopeutjagen bie

Sufuljr öon Äornöorrät^en abjufdineiben, fidj ber Heineren

bänifd)en Snfeln bemächtigten, namentlich 9Köen, Saalanb

unb %al\ttx gang in ifjren SBefifc brauten. 2)er große 33er*

brufe , ben ber $urfürft über biefe SBenbung be3 Krieget

empfanb x
), erhielt eine neue Sftaljrung baburdjj, baß ßaifer

ßeopolb ben ©djauplafc ber geinbfeligfetten uad) bem fdjtüe*

bifdfjen Sommern 31t verlegen SBillenS ttmr unb an äKonte*

cuculi ber 33efet)l erging, mit ber 3Keljr3al)l ber in ben

bänifdjen Sauben fteljenben £)efterreid)er fid) borten ju be*

geben. SBie feljr aud) ber Äurfürft, ber gern ba3 Slnbenfen

einer glanjenben 2Baffentf)at in ©änemarf gurücfgefaffen t)ätte,

einem folgen $lane anfangs entgegen toar, fo mußte er fid)

bodf) baju entfdjfießen, bemfelben beizutreten unb, tt>eil er bie

SJefefcung ^ommernS ntdjt ben Dejierretdfjern allein anvertrauen

mod)te, mit iljnen gemeinfcfyaftlid) ju operieren. Sludf) Sgar-

nedti toar, um gegen Sftußlanb öertoenbet ju werben, von

feinem Könige Sodann ßafimir jurüdberufen toorben. S)ie

*) ©eljr braftifd) äufeert fitf) ber ^urfürft in einem ©riefe Dom
16. 3ult 1659 an feinen cleüifcfyen (Statthalter, ben ^ringen Sofjann

SRorifc Don Staffau: „2öie fc^elmffc^ e§ ifco in «fjollanb jugeluV ba%

werben (Sw. ööb. feiber beffer wiffen benn 3öir allste, ©ott erbarme e§,

bafy man mit folgen beuten gu tfyun l)at, ba fein £reu nnb ©lauben

bei ift unb bk mid) nebenft meinen ^inbern an ben SBettelftab bringen

wollten. 2>enn auf iljre 2lmnal)nung Ijabe iti) mid) in biefeö Söerf be*

geben, ©ott gebe, bafc man folgen beuten bk £älfe inaweifd)Iücje, fo

wäre Hoffnung, bafj M Seiten ba§ 2öer! wieber rebreffirt werben möchte".

Urf. u. Slctenft. 35b. V, @. 921—22.
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über Sütlanb nodj äerftreuten #eere£abtf)eilungen würben baf)er

bei Kolbing concentrirt unb ju ber nadf) ©üben ju feljrenben

Truppenbewegung bie SSorberettuttgen getroffen/ jebod^ nid)t

of)ne bafe aus bem verarmten Sanbe 3uglei<§ nodj möglidfjft

fyolje Kontributionen erpreßt wären. Slutf) Flensburgs würbe

babei nid&t öergeffen. ©dfjon unterm 1. 3uni war ein ©djretben

2)etlef 9lt)lefelb'3 folgenben 3nf)alt3 ergangen : „®emnad(j ber

faiferlicfjen ©eneralität bie ©tabt Flensburg ju if)rem Guar*

tier vorbehalten unb berofelben überlaffen worben: aß wirb

foldjeS 33ürgermeifter unb SRatf) bemelbter ©tabt hiermit noti*

ficiret unb angebeutet, batnit biefelbe fidj mit bem Kaiferl.

©eneralfriegScommiffario greifjerrn öon ©djtyfer ober beffen

©eüotlmädjtigten ber Kontribution falber üergleidfje ; baf)in*

gegen oon ber ©eneralität t>ert)eif$en worben, oberwäfynte ©tabt

mit würfliger Einquartierung ju oerfcfyonen unb fonften öor

allem mßgltdfjft ju fcpfcen." 9Kit S3ejie^ung hierauf befahl un=

term 18. $uli ber im gelblager bei Kolbing anwefenbe greifen:

t). ©d)ifer bem ÄrtegScommtffar ^ermann Ercferabt, fid) fo*

fort nadj gtcnSburg ju verfügen unb biefe ©tabt nacf) 70

pflügen in eine Kontribution t>on 8 9?eid(j3tf)alern ä $ftug

ju fefcen, übrigens aber im Flamen ber ©eneralität biefelbe

„wiber männiglidfjs etgentljätige Einquartierung unb ex-

action in ©dfjufc unb protection ju nehmen". 2113 bie

ßatjfung fid) 3 SBocben lang öerjögerte, warb Srcferabt

bie SSertjängung ber 3^öng§öoQftredfung aufgetragen. 2)odfj

fdjeint eine üon sperren beä fRatE)^ an baä gelblager unter*

nommene 5Re.ife nidjt ganj nufcloS geblieben ju fein. 2Be*

nigftenS ift in ber ©tabtred^nung oon nur 400 9tetdfj3*

tf)afem, bie im Sluguft=3Jlonate natf) 50 pflügen an ben ©om=

ntiffar gejault feien, bieSRebe; freilief) mit bem 3ufö fe
e / ^ö fe

i^m jugleid) als „recompense" für ben Suni nod) 180 _#

entrichtet wären. 2Iucf) würben if)m bie Soften feines 2luf=

entt)alte£ mit 90 $ vergütet.

216er beS SBerfpredjenS ungeachtet, bafe bie ©tabt mit

wirflieber Einquartierung t>erfd)ont bleiben follte, jog fd)on

am 9. Sluguft wieber ber ganje fatferlicfye ©tab t)ier ein.
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„93on bcr 33ürgerftf)aft", fo {09! ein gleichseitiger Seric^t,

„l)at berfefbe an baarem (Selbe fotüie an alierljanb 93tctualien

ein Unmäßiges geforbert nnb befommen, ift aud& ganjer brei

SBoc^en Ijier geblieben." Unter ben Slnwefenben wirb 3Konte=

cuculi'3 auäbrücfliclj Erwähnung gettjan. £>erÄurfürft aber,

ber öor feiner abreife nad) Sommern fid) ben 20. big 24.

Slugufi ju ©ottorp auffielt, wirb Flensburg anf feinem SBege

borten waljrfdjeinfid) nur flüchtig berührt tjaben. ^weifet*

^aft ift e3 aud), ob unter bem ßgamecfi, beffen -Warne uns

in einer 9ted)nung üom 22. Sluguft begegnet, nod) ber be»

fannte SBoiwobe ober ber jüngere SjarnedEi ju öerftefyen fei,

üon welchem DleariuS berichtet, baf$ er bei feinem SRücfmarfdje

namentlich in föcfernförbe fidj mele ®ewalttl)ätigfeiten erlaubt

fyabe. Slm 24. brauen in Flensburg jwei Dberften ber in

ber Umgegenb raftenben politischen ^Regimenter mit ber 3)ro*

tjung ein, tjier Quartier nehmen ju wollen, ließen mit i^ren

3Rannfcf)aften bie Käufer be3 SürgermeifterS Steinljolb Sänge,

be3 SRatfjSöerroanbten *ßaul SBalentiner unb be3 beputirten

SBürgerS 2Rattt)ia3 Sljomfen brei Sage lang befefeen unb

waren erft nadj ©mpfang einer ©elbfumme öon mef)r als

1500 # jum Slbjuge ju bewegen, ©in tartarifdjer ©efanbter,

ber gleichfalls im Sluguft fyier anwefenb war, aber anfdjei*

nenb leine militärifdje SKiffion Ijatte, beläftigte bie ©tabt

wenigftenS infoweit, als fie if)tn nebft feiner grau, 16

Segleitern unb 17 sterben ein freies Unterfommen ju

gewähren f)atte. 33ermutl)ltd) war eS berfelbe, welcher im

auftrage feinet ©rofjen Rfjan'S als ®efd)enf für ftönig

griebridj KI. ein weißes Sßferb 311 überbringen Ijatte, wegen

beö ÄrtegeS aber an ber gortfefcung feiner fReife öertjinbert

würbe unb baljer am 24. Sluguft in Schleswig bem mit bem

Surfürften unb 9Rontecuculi bafelbft conferirenben bänifdjen

SReidiSratlj Otto Ärag baS $ferb für ben König aufteilen

liefe. *) S)ie Surtf)* unb 93orbeimärfdje würben inbeffen auct)

') $ l b e r ö : Danmark Rige's Historie (2lu3g. Don 3L & dlaty

becf) vm, 78.
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ttod) im September fortgefefet. Slm 8. verlangte ber Qberft

eines jwifcfyen £aber$feben unb glenSburg fteljenben 9tegi»

gimentS, ifjm, roeil in ber ganjen bortigen ©egeub nidjts ju

befommen fei, für jeben 9Kann täglidfj V/-2 % SBrot unb 3

Sßott SBicr ju fdE)icfen, unb jwar mit bem §injufügen, ba§

er anberenfalls mit allen feinen ßeuten einrücfen mürbe. 2ln

bemfelben Sage ftanb unter bem Oberften SKagnuS Krag ein

bänifdfjeS Regiment bei 93au, wof)in ebenfalls Sorot, 39ier unb

SRinbfleifct) geliefert werben muf$te. 2>er polniftfje Qberft

*ßiaScacäinSfi verweilte mit feinen Offizieren unb einiger

9Kannfcf)aft t)ier in ber $eit ^om 19. bis 22. September,

wobei natürlich bie 3efy™ngSfoften wieber t)on ben Quartier*

wirken fyerjugeben waren. @rft nadfjbem Mrgermetfter unb

Ratlj fid) bei bem föniglidjen ©eneralfriegScommiffariat bar*

über beflagt Ratten, baß bie ©tabt im 2BtberfprudE)e mit ben

t)on Sljrer fttrfürftlidjen ©urdjlaudfjt ju Söranbenburg unb

S^rer Ijodfjgräflicf)en ©ycellenj Don 9ftontecuculi ergangenen

Verboten über if)re monatliche Kontribution burd) üiele eigen»

mächtige Einquartierungen unb Radjtlager befdjwert würbe,

erfolgte unter'm 24. September ein ©dfjreiben oon Kai unb

®etfef 9K)fefelb, wonatf) ber SJfagiftrat fernerhin Keinem,

ber nid)t mit it)rem ober beS @eneralfelbmarfdt)alls freiem

5ßaffe t>erfet)en fei, Quartier unb Radjtlager ju gewähren

fdjulbig fein follte.

Sßäljrenb bie 2Wiirten jum größten Steile aus bem

Sanbe jogen unb nur etwa 4000 Sranbenburger unter bem

©enerafmajor D. Quaft, trier faiferlicfye Reiterregimenter unter

bem ©rafeu Don ber Sftatt unb 1800 $olen unter *ßtaSca*

cjinSfi jurücflief$en, Ratten auf ber See unb ben bänifdjen

Sufeln bie fjeinbfeligfeiten ifyren Fortgang. Karl ©uftaö'S

fdjroffe 9lblel)nung ber gfriebenSoermittelungen braute ben

S)önen jebocf) infofern einigen SBorttjeif, als bie §oHänber, um
bem Kriege womöglich ein @nbe gu machen, burd) it)ren2lb=

miraf Runter jefct wieber gegen ©djweben Partei ergriffen,

©ntfdjeibenb aber waren erft bie auf günen eben t>or ©intritt

beS SBinterö errungenen SBaffener folge, SRit bem SJeiftanbe
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beutfdjer, t)oIIänbifd)er unb polnifcfyer $ülfgtruppen, bie tljeil«

auf Ijoüänbifcfyen unb bänifdjen ©Riffen a\\$ $>olftein nad)

ffjerteminbe übergeführt, tljetla au§ Sütlanb nad) Sfflibbelfart

übergefefct waren unb fid) bei Dbenfe bereinigt Ratten, ge-

laug e8 nämlidf) beu bänifd&en gelbmarfd)ällen ©ruft Sllbredjt

t). ©berftein unb §an3 t). @<$acf am 14. Sftoöember bie

©d)Weben bei Styborg öoüftäubig auf3 £aupt ju fdflagen

unb gauj günen baburdj für 3>änemarf jurücfjuerobern.

2)er ©djwebenfönig Sari ©uftat) , wefdjer bem ber SfriegS*

gefangenfdjaft mit Sftüfje eutrouueuen *ßfaljgrafen t)on ©ulj»

badj ben Oberbefehl auf ©eelanb unb ben nod) befe^t geljal»

tenen Heineren Snfeln überliefe, begab fid) nad) ©otljen*

bürg jurficf, erfranfte aber bafelbft, wof)l a\x$ SSerbrufe über ba3

gel)ffd)fagen feiner (Sntnmrfe, unb ftarb am 13. gebruar 1660.

33erett3 öorfyer war beffen ©dfjwiegertmter, ber $erjog

griebridj t)on £olftem*@ottorp, am 10. Sluguft 1659 in Xön*

ning mit $obe abgegangen. Sie iljm in golge be3 9toe3*

fifber Sractats juerfannten 93ortf)eile, bie ^Befreiung t)on ber

bänifcfyen Sef)n3f}oljeit, fowie ber (Srwerb be3 Slmtö ©djwab»

ftebt unb ber Hälfte ber @$tegwig'fc§en®omcapitel3befij3ungen,

waren burd) Sari ©uftaö'3 grieben3brudfj lieber in grage

gefteHt unb, ba feine übrigen ©ebietätljeile entweber tum ben

S)änen ober in ©emäfeljeit ber glen3burger Konvention üom

15. Sftoöembcr 1658 t)on Öranbenburgem unb anberen 9Ult*

irten befefct waren, fo faf) fein Sftadjfolger $erjog ©fjriftian

2llbred)t gur 3e^ feinet Regierungsantritts feine ganje £err=

fdjaft auf bie geftung Sönning befd&ränft. Sönig griebridj III.,

ber ben jungen £>erjog jur auSbrüdlidfjen SBcjrjidfjtleijhmg

auf jene 33ortt)eile fcergeblidf) aufforberte, begann itjn felbft

bort ju bebrängen. S)ie in ben ^erjogtfyümern ftetjeube

fßnigltdfje £ruppenmad)t warb in biefer SSeranlaffuug an*

fetjnlid) üerftärft. $>auptfäd)lidE) waren e3 aus gfinen wieber

abmarfdjirenbe Regimenter, weld)e baljin üerlegt würben unb

üon benen aud) Flensburg nidfjt unberührt blieb.

©djon gleidfj nadfj ber Slnfunft ber fflranbenburger im

October 1658 begegnet uns Ijier ein SKajor ©abriet ^reuffing
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ober ^rüfftng, ber feit gebruar 1659 ^lafecommanbant war

unb ate foldjer nod) big in 8 grüljjaf)r 1660 fungirte. 9Ser*

mutf)tttf) gehörte er ber bärtigen 2lrmee an. S)eim Dffijiere

ber fremben #ülf3truppen feinen na<§ 2lu3gang be£ Saures

1659 f)ier überhaupt feinen bteibenben Shtfentfjalt mef)r ge-

habt ju Ijaben. 3Der faiferlid&e Dberft ©raf o. Saraffa,

wefd&em öon ber gtenSburger Kontribution anfangt 900,

fpäter 720 $ie\ä)$tt)aUx monatlich jum Unterhalte feines 9ie»

giments fiberwiefen waren, f)atte freiließ, als bie ga^Iung

einmal ausblieb, mit feinen Leitern fjier Quartier ju nehmen

gebroljt unb im ©ecember burdf) perfönlidE)e Slnwefenljeit feinen

SBorten Sftadfjbrucf gegeben. S)ie ©adfje warb aber baburd)

gütlidf) beigelegt, bafc baä föniglid^e (SeneralfriegScommiffariat

bie ^afylung öorfcfyufcweife auf fid) naljm, worauf ba3 SRegi»

ment nad) bem nörblidjen 2lngefn jog unb Earaffa felber

fein SBinterquartier nad) bem abelidjen ®ute SunbSgaarbe

oerlegte. 3)af$ im Secember audj nod) SBranbenburger, wenn

nid)t in ber ©tabt, fo bodf) in ber Umgegenb ftanben, ergiebt

fid) aus einer nad) glenSburg gerichteten SBefdfjWerbe (Sber*

ftein'3 öom 13. be3 SDionatS, wonadf) eine abgerittene

93ranbenburgifd)e Partei auf ber oon Ijier nadf) £ufum fül)=

renben £>eerftraf$e etlidje ©ürger überfallen unb einen ber«

felben „jämmerlidj erfd^offen unb ermorbet" Ijatte.
l

)- S)w

Sßoten, bie injwifdjen it)ren in ber ©df)lad)t t>on SJtyborg ge*

') 5Rad) Dr. ftrtfdjmann'ä allerbingS febr parteitfrf) gefärbtem

33erid)te roar e3 jur ftriegSjett mit ber öffentlichen ©icberbeit im 8anbe

überhaupt übel beftetit. 2(13 er am 1. Stpril 1659 auf feiner 2)urd)reife

nad) Sütlanb in Flensburg angefommen fei, babe man ibm ftter wegen

ber Don ben ^aiferlicben unb SBranbenburgern brobenben großen ©efabr

bie SBeiterreife abgeratben. S)iefe Gruppen, tpel(t)e an ber SBeftfeite be§

Sanbe§ ibr Quartier r)ätten
,

ftanben nämltd) im föufe, alle föeifenben

umzubringen, rme benn aud) einige au§ glenäburg jnrifeben bort unb

SRipen beraubt unb ennorbet feien. (Sr babe fieb baber entfd)Ioffen, lieber

längs ber Dftfüfte bureb bie Quartiere ber Sßolen ju reifen, bk ibn aueb

mit großer £öflid)reit bebanbelt, aber jugletd) ibm erjäblt bitten, baft

bie Defterreidjer, wo fie ibuen begegneten, fie au^uplünbern unb ju tobten

pflegten. Ur!. u. Geteuft. II, 216-217.
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faHenen 33efef)lSf)aber SßiaScacjinSÜ verloren Ratten, lagerten:

auf i&rem 9lficfmarfcf)e weftlid) von ber ©tabt bei £>anbewitt.

Unter ben Offizieren, toeld^e am 21. ©ecember bei biefer

(Gelegenheit bie ©tabt befugten unb fyier if)r SRacIjtfager

Rieften, wirb ein von 10 ^erfonen begleiteter OberftHeute«

nant SSafalinöfi genannt, ©in gleichfalls erfdE)ienener polnb

fdjer Ouartiermeifter ritt, nadjbem er mit feinen 26 ^Begleitern

fidj eine gute SKaljljeit fyatte geben laffen, felbtgen SageS

lieber bavon. 93om äftagiftrat nrirb baräber geffagt, bafe

„man beim 2luSmarfd(je ber *ßolacfen für biefelben ein 9lnfef)n*

Itd&eS f)abe f)erbeifd)affen muffen unb burdf) Stbnatjme ber

$ferbe unferer gufjrleute, fo ifynen bie *ßrovifion l)inauS=

geführt, einen nidjt geringen Schaben erlitten Ijabe". 2Beld)e

unfauberen (Säfte übrigens bie 2lHiirteu Ijier wäf)renb ifjreS

bisherigen längeren StufentljaltS gewefen, erfietjt man u. 21.

barauS, bafe natf) iljrem Slbjuge ein gutjrmann von ber im

fRat^aufe etablirten £auptwad)e („Sortegarb") nidjt weuiger

als 42 guber Unratlj wegjufaljren f)atte. ') ~ Sftocf) efye bie

legten biefer ßeute bavongingen, waren von bänifdjen Xruppen

am 3. ©ecember jtuei Sompagnien unter einem Dterftlieute*

nant Fölling angekommen, bie bis jum 26. Sanitär 1660 l)ier

verblieben. Qnm ©djufce gegen umfyertreibenbeS raubluftiges

Oefinbel mochte eine fotöje ©arnifon jwecfmäfeig genug fein,

obgleich man bie baburdf) entftefjenben vert)ältnifcmäf$ig geringen

Soften immerhin als eine Saft empfanb unb Sürgermeifter

unb SRatf) barüber jammerten, bafe „bie ©tabt nidfjt nur

an allem 93orratf) unb aller 93aarfd)aft enervirt, fonbern audj

bei gegenwärtig ceffirenbem commercio uub gefdjloffenem

£afen baS liebe 93rotforn fid) gar verliere". 211S am 27.

3anuar jur Slblöfung ber jwei ßompagnien, von einem

Hauptmann Sürgen ©dE)mibt geführt, nur eine einjige wieber

fjiertjer verlegt würbe, erging vom gelbmarftfjaH ©berftein,

Slutf) fonft waren in ber fog. 33ranbenbnrgiftf)en Bett bie gnljr*

leute befonberS ftarf in Slnfprncf) genommen. 2ln§ ben gtüet Saftren üom
Dctober 1658 bis bafttn 1660 liegt barüber eine jtd) anf 2920 #8/3
belaufenbe ©efatnmtred)nuna, üor.
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ber fid} t)ier einige Sage perfönlicb auflieft, jugleid) an ben

ßommanbanten $reufftng ber 93efeljt, bie 33ürgerfd)aft in'S

©ewefyr ju bringen, mit biejer unb ber ©ompagnie bie ©tabt

fleißig ju bewadjen, Sag« nnb Wafytö bie Eingänge gebüfc

renb ju befefcen nnb ben Ort t>or allen ftreifenben Parteien,

Einquartierungen, Nachtlagern, Viani unb Sßlünberung beftenS

ju befd&üfcen. Slber nur wenige Sßod)en vergingen, big bie

©tabt wieber burd) eine größere (Stnquartierung außerft au»

geftrengt mürbe, am 22. gebruar Ijielt nämlidj ber gelb*

marfd)aH ©d)ad mit feinem ganjen ©tabe unb Slrtillerieparfe

feinen ©njug, um big jum 17. SJfärj Ijier ju bleiben. S)er

S5Hrgerfd)aft folten baburd) 7000 # Soften üerurfad)t fein.

2)ie ©ompagnie beS Hauptmanns ©djmibt, bie bei itjrem 2lb-

marfdje ben 11. 9Kärj üon ber ©tabt auf adjt iage mit

?ßrot>iant tjätte üerfefyen werben follen, mußte fid), „weil bie

arme 33ürgerfdjaft foldE)eS nid)t im SScrmögen gehabt", ftatt

beffen mit einer flehten ©efbabfinbung begnügen.

©berftein fjatte, wäljrenb baS ©dEjad'fdje SorpS jefet

uad) Sütlanb jurüdgmg, jur ©mfd)ließung Sonntag* feine

Gruppen nadj ©iberftebt iufammengeäogen. 2luS DlbenS»

wortlj fdjretbt er unter'm 20. aftärj an SÄajor ^reuffing:

„Senfeiben Ijabe idj Ijtemit benad)rid)tigen wollen, wie idj

gewiffe ftunbfdE)aft erlanget, baß bie ©djwebtfdjen fegelfertig

liegen unb mit erftem fatwrablen Sßinbe uns üermutljlidj

allste in biefen gürftent^ümeru @d)le*wig $olftein ju über*

fallen unb ju attaquireu 33ort)abenS fein bürften. Sfts wirb

ber #err Majeur foüiel möglid) feinet Orts gehörige ©org»

falt tragen unb alles feinbltcfye SBeginuen aufs 2leußerfte be»

wahren Reifen, unb, weilen idj bafür f)alte, baß ber gelb*

marfdjall ©d&ad mit feinen unterfyabenben Trouppen nun-

meljr bafefbft wirb ab* unb burdjmarchiret fein, als wolle

er mir berieten, wie eö bei itjnen abgelaufen unb in welchem

Suftanbe fie bie ©tabt fcerlaffen. SBeilen idj aud) öerneljme,

baß er alba ju befter 23efd)üfcung ber ©tabt unb beS Orts

ein 20 ober 30 SKann bat)in begehret, als wolle er mir be-

richten, ob fie feibigen Orts nod) unterhalten werben Wunen;
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alSbann id£) baf)in bebaut fein weroe, ba% id) bic begehrte

ÜJfannfcf)aft jufdjide." S)ie 33efürdE)tung etneS fdjwebifdjen

UeberfaUS erwies fid^ jttmr als grunbloS; bafc matt aber bie

SeiftungSfätjigfett ber ©tabt nodj nidE)t für erfdjöpft fyielt,

erbeut awä ber bem Dberften ©ülbenlöw in ©lüdftabt un=

ter'm 26. SJfärj erteilten Drbre, eine Kompagnie feines

^Regiments t)terf)er gu führen ttnb au3 ber bem SRagiftrate

babet gegebenen Slntoeifung, ifjm j*ur $ortfe§ung fetner Wer-

bung monatltdj 150 SReid^^t^aler (bie fp&ter auf 300 erljöt)t

würben) au^uga^fen. 3n einem ©d&reiben ßai Stfjlefelb'ä

t>om 4. Slpril Reifet eö: „©oute t>on ber ©araffifd&en Sin»

quartierung etwas ju beforgen fein, fo fönnten nodj 20 ober

30 9ftou3quetiere eingelegt »erben." S)a bei ben juftättbtgen

93eljörben über bie fortbauernben 93ebrfiduttgen angebrachte

33orfteHungen feinen (Srfolg Ratten, fo wanbte man fidj fdE)Iiefc

lidj mit einem „wetjmüt&igen" ©efudje an ben fiöntg, ber

am 18. Slprif audj an bie bret ©eneralfrtegScommiffare

griebridj, Sai unb Detlef 2lf)lefefb refcrtbirte, bafe fte bie

„in ber ljöd)ften SKotf) ftedenbe faft ausgemergelte ©tabt

Flensburg f)tnfüro, foüiel immer möglidfj unb tljunltd), mit

©inquartierungen unb 2)urd)jügen überfein unb wteber etwas

ju Gräften fommen laffen möchten, bamit fte nid^t gar unter

ber Saft beliegen bleibe unb beren gänjlid)er SRuin erfolge."

Db ber ©tabt burdj biefen 9lUerljöd)ften (Srlafe eine füljt

bare ©rletdjterung fcerfdjafft worben märe, würbe jwetfefc

fjaft gewefen fein, wenn nidjt bafb nad)ljer ber Stopenfjageuer

griebe Dom 27. SM 1660 ju ©tanbe gefommen Wäre, weldjer

bie garten 83ebingungen beS SRoeSfitber XractatS allerbhtgS

nur in wenigen fünften ju SänemarfS ©unften abänberte,

aber baS fdfjwer geprüfte, üoöftänbtg erfd)öpfte Sanb bod)

enbltdj wteber etwas aufatmen liefe. Sftur war in nöd)fter

$ett ju Flensburg üon einer wieberfefyrenben 9tulje nod)

md)ts ju öerfpüren. 9Son ben bänifdjen Gruppen, welche

nadj SRaumung ber jefet bem £erjoge ju reftituirenben ©tftricte

norbwärts f)eimfef)rten, erfdjtenen jtterft bie 3Wannfd)aften

beS ©eneralmajorS krampe, ©rötere SHaffen folgten im
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©ommer nad) unb wieberum Ijatte bie ©tabt bebeutenbe $ro*

triantlteferungen, 13 600 % Sorot, 68 Sonnen 33ier u. f. ro.

für btefelben bereit ju galten. Slufcerbem cantonnirten f)ier

fortttmJ)renb einzelne Kompagnien ober ©djwabronen, atö

bereu ©ommanbirenbe nad) einanber ein Hauptmann $inben*

bürg, ein SKajor Sütgenä, ber t>on früher §er befannte Dberft*

lieutenant £otltng unb ein SRittmeifter 9ftannt)aufen ober

9Wünd}f)aufen genannt werben. S^anientlid) bie f)öl)eren Offi*

•jiere jufrieben ju [teilen, tjatte man feine $lage, Smmer
befdjwerten fie fidj, ba% fie nid)t üjrem SRange nad) SSerpfle»

gung ober ©erbtegelber erhielten unb nahmen, falte ifjren

Slnforberungen nid)t fofort ©enüge gefdjaf), feinen änftanb,

biefelben mit ©ewatt burdjjufetjen.

SDtodjte man aber aud) nadjgerabe bon äufeeren geinben

unb jweifelfjaften greunben befreit werben, fo waren bodj

bie inneren ßuftänbe ber ©tabt Don wenig frieblidjer Sftatur.

Uneinigfeit unb Verwirrung t)errfd^ten fowofjl innerhalb be3

SRatljgcoQegiumS atö in beffen Verfjältnifc jur 23ürgerfcf)aft.

®ie StedjtSpflege Ijatte fo üoHjlänbig baniebergelegen , bafe

feit SKuSbrudE) be3 erflen SriegS big jum ©ommer 1660 Suflij*

fadfjen gar nid)t oerfjanbelt, au£ biefer «ßeit alfo audE) @e=

ridfjtSprotofoQe md)t t>orljanben finb. ©er erfte 93ürgermeifter

SfjomaS t>on ber SBettering war wäfjrenb feinet freiwilligen

@Etl3 f<f)on ju Slnfang be§ 3a^re3 1659 in ©onberburg

öerftorben. SDa an eine neue 33efefcung be3 baburdj oacant

geworbenen SßoftenS bei ber beftänbigen Unrutje, in welcher

fidE) bie ©tabt befanb, nidjt t)atte gebaut werben fönnen, fo

Ijätte bie Seitung be3 @emeinwefen§ bem anbern SBürger*

meifter Steinljolb Sauge anvertraut bleiben muffen, ©erfelbe

war aber ein abgelebter fdjwadjer 9Jiann, ber in fo bewegten

Reiten feinem t>erantwortung3DoHen Slmte mit nötiger ©nergie

t>orjujief)en nid)t fäljig war. Von btn übrigen SRatpmitglie»

bem fudjte ba3 eine nadE) bem anbern fid) ber Xfjeifnaljme

an ben bei Sage ber S)inge unerquidlid)en unb wenig banf=

baren arbeiten möglidf)ft ju entjie^en. 9Kit 9Küt)e Ijatte

ber in @efd)äften be3 ©eneralfriegScommiffartatS meiftenS
f
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abiuefenbe Slmtmann 5)etlef ö. 9Hjlefelb im gebruar 1660 ein

5ßrotriforium ba^in vermittelt, baft £anS ©gröber nad) tüte

t>or bie ©iSpofttion über ©imtaljme unb Ausgabe behielt,

$anS Sauge bie ®efdf)äfte ber (Einquartierung , $inrid) 3a*

cobfen aber mit $injujie^ung beS ©tabtfecretairS griebrid)

Sling bie ettoa üorfaHenben 3uftijfad(jen übernahm. 9113

Sefctgeuannter gleid) barauf fcerflarb, trat ber neugetoäljlte

©tabtfecretair SaSper ©dfjiuencfe in beffen ©teile ein. 3«
ber ©tabtoertoaltung foldje öffentliche Slemter ju befleiben,

tt)ar aud) belegen tuentg t>erfocfenb, weil bei bem SluS«

bleiben ober ber ungenügeuben Seifhmg ber bem SKilttatr

gegenüber jn befcfyaffenben Sieferuugen unb SSerpflegungen

SBürgermeifter unb Statt) perfönlid) bafür einjufief)en Ratten

unb es immer bie einzelnen SRitglieber ber ©tabtoertretung

luaren, gegen tüeldje bie ©jeeution gerietet ttmrbe. SEBte

rücffirf)tSloS felbft bie jum ©dfjufce ber ©tabt ljierf)er com=

manbirten Offiziere ju SBerfe gingen, erfief)t man j. 93. bar*

aus, bafe ber 9ftajor ober Obrift = S33ad^tmeifler ^reufftng,

tt>eltf)em anftatt feiner bisherigen Verpflegung feit bem 22. SRärj

1660 täglid^ 3 *Rcf)Stf)lr. 6 ß auS ber ©tabtfaffe jugelegt

toaren, jur S8ornat)me ber beSljalb t>erf)ängten ©jeeution am
11. Suni f. 3- foiuoljl bem SBürgermeifter SReinfyolb Sauge

als bem SRatfjSüerroanbten $aul SSalentiner bejtt). 14 unb 12

SReuter dou beS Oberpen ©ülbenlöto Regiment in'S £auS

fRiefte unb batet bem amoefenben Quartiermeifter befahl,

allenfalls audj mit anberen vor bem ©tabttljore lagernben

Meutern toiber bie (genannten fo ju ejrequiren, ba§ „iljnen

bie Stippen im Seibe fragten", ©benfo flagt $inrid) 3a*

cobfen im Sluguft 1660, baft ber Oberftlieutenant $oQing

unter bem tarnen einer ©secution feine (Semädjer Ijabe er«

öffnen, bie ©dfjlöffer t)on ben Spüren abfragen , fein £auS

öon unten bis oben burdjfudjen unb feine toenigen nodj übrig

behaltenen SKobilieu, felbft gur treuen §anb bei iljm auf»

beiualjrte, fortfdjleppen unb ruiniren laffen. gaft nodj ärger«

lidjer ttjaren bie Auftritte, welche ber SJfagiftrat mit ber

bttrdf) baS ©ollegium ber 9Sierunbstt)anjiger vertretenen Söürger*
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ftfjaft fyatte. allgemeiner UutütUe regte ftdE) barüber, bafe

23ürgermeifter unb 9ftatt) itjre Ijerfömmlidje ©djaj3ung3freif)eit

auf Soften ber übrigen fteuerpflictytigen Einwohner oermeint*

lief) ju weit au^gebeljnt l)ätten. Obgleich biefe greifyeit nidjt

weiter al3 anf bie gewöhnlichen ©tabtabgaben unb für bie

öon ilmen bewohnten $äufer auf bie Einquartierung ginge,

t)ätten fid) bie äKagiftratämttglieber bod) aud} ben aufeer=

orbenttid)en ÄriegSlaften ju entjie^en gefugt. SRamentlid) ju

benjenigen Sieferungen unb EinquartierungSfoften, tüefc^e

ber ÄrtegSfaffe gegenüber in ber monatlichen Kontribution

5U liquibieren feien, wären fie ebenfowot)l wie ju legerer

felbft beitragspflichtig gewefen. §inju fam ber Vorwurf,

ba% unter öollftänbiger ©djonung ber au3 ber ©tabt Slb-

wefenben über bie jur ©teile ©ebliebenen bie abgaben feljr

ungleidfj fcertljetlt feien. 33ei Erörterung ber barauS entftan*

betten fragen 9^gen bie 2Infid)ten beiber Kollegien fo weit

auäeinanber, bafe ber Unfriebe fid) baburd) nur oermeljrte.

2lu3 SSerbrufe barüber enthielt fid) £an3 ©gröber, ber nml)-

renb ber SriegSjafyre eine fo Ijer&orragenbe Stellung ein*

genommen Ijatte, auf längere 3^ aller £f)eilnaf)me an ben

StatljSfifcungen unb brofjte felbft fein 2lmt ganj nieberlegen

ju wollen. Sin ber $eit war e3 batjer, ba% f)öl)eren Drt3

jur @d)lidjtung ber Srrungen eine ßommiffton befteHt würbe,

©eibige beftanb aus beut auf feinen 9lmtmann3poften fo*

eben jurüdEgefe^rten Setfef 0. Slljlefelb unb bem ©lüdftäbter

^Regierung«* unb Äanjleiratt) Dr. jur. ßonrab £effe, burd)

beren SBemüfjen nad) längeren SSerljanblungen am 1. 9lo*

Dember 1660 ein SSergleidj folgenben 3fn£)alt^ ju ©taube

fam:

1. S3ürgermeifter unb 9ktf) fcerfprecfyen, bafj alle Ungleichheit

bei SRepartierung ber Kontribution unb Einquartierung in

ßufunft möglicfyft üerljütet, ein neues ©d)a|ung3regijier

angeorbnet unb foldjeS bem ©tabtoogt betjufS Slnweifung

ber Quartiere jugeftellt werben foHe;

2. bem neuen ©tfjafcungSregifter foll ba3 gegenwärtige 93er<

mögen ber S3ürger ju ©runbe gelegt werben unb ber-
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jenige, über beffen SKittef geftritten totrb / biefelben mit

feinem ©ibe angeben;

3. 3)en 9iatf)8mitgliebern, mefdje bie „f)od)gefä{)rlid)e JtriegS*

Seit bei i£)r auSgemartet", nämlid) bem 33ürgermeifter

9ieinl)ofb fiange nnb ben 9iat£)3t)ermanbten putrid) Kel*

lingf)ufen, $aul SBalentiner, Qan$ ©gröber, £inrid) 3>a=

cobfen unb £an3 fiange mitt bie 93ürgerfd)aft „jum
fdjulbigen SRefpect nnb ju ©Ijren iljrer Obrigfeit, aud)

jur größeren 93erfid)erung ifjreS bürgerlichen ©efyorfamS"

big anf ben 8. Qnni be3 laufenben ga^reg bie völlige

Befreiung toon allen megen ber ©tnquartierung gegen fie

erhobenen 2lnfprüd)en jugefteljen, wogegen fcom 8. Suni

angerechnet 93ürgermeifter unb Siatfy bie anftatt be£ $ftug*

fd)ajje3 (ber Kontribution) ber ©tabt jugelegte Sinquan

tierung mitabjufjalten unb, infomeit biefe Saft wegen

SluSfattS ber abmefenben &au3befi|er fiel) auf eine fjöfyere

Summe als bie öom Könige ju 3 §ietd)ätf)aler öom Pfluge

angefegte Kontribution beläuft, aud) ju fold)er 3u*a9 e

beijutragen fiel) anl)eifd)ig machen;

4. öürgermeifter unb 9ftatf) erflären, innerhalb fed)3 333od)en

unter peremtorifdjer Sitation aller Slbmefenben eine ®e*

neral* @tabt=Siquibation üornetjmen ju laffen unb babei

einem Sebem, maä er in ben feit 1657 oorgefaßenen

Kontributionen, Sinquartierungen, SluSrüftungS* unb SSer^

pflegungSfoften für Sanbarmeen unb glotten mefjr, als

tf)m jufomme, oorgeftredt fjabe, beredinen, mit einer ge*

möfjnlidjen Obligation öerfidjern unb bift jur 93cjat)Iung

an% ber ©tabtfaffe gebüfjrlid) üerjinfen ju motten.

5. Slucf) jur Abtragung ber ©djulbpßfte motten, infomett bie

Seitreibung ber 9teftanten baju nid)t ausreicht, Sürgcr-

meifter unb Statt} bie nötige „gemeine QulaQt" mü auf

fid) nehmen.

9iad)bem auf biefe Sßeife ber griebe jmifd&en ben beiben

©tabteottegien leiblid) fjergeftettt mar, mürbe bau burd) XljomaS

öon ber Sßettering'ä lob erlebigte 2lmt am 20. 9tot>ember

1660 burd) @rmäf)lung £inridj Sacobfen'3 jum ^Bürgermeister
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(in ®t. Nicolai) extblic^ lieber befe^t unb, ba injtüijc^en aud)

SReinljolb fiange unb 5ßaul SBalentiner toerftarben, am *18. ga*

nuar 1661 ber 9Jlagiftrat burd) äßatjl breier neuer 9tatf)3*

fcerroanbten, ber bisherigen beputirten Sürger Sürgen Salem
ttner, 93erenb 9Jiößmann unb Sorenj gauft ergänzt. 3uÖfe^
erging am Ie$tgebad)ten Sage an bie gefammte 33ürgerfdjaft

bie atigemeine 83efanntmad)ung , „bafc ©Ott fei 3)anf nad)

abgelebten ÄriegSunrufjen ba$ ©erid}t wieberum eröffnet unb

getjegt werben fotle". ßur ÄuSgletd&ung ber jur ftriegS^eit

abgehaltenen ©inquartierungen, jur Seitreibuug ber 9teftanten

unb überhaupt jur SBornafjme ber burd) SluSfüfyrung beS

33ergleid)3 fcom 1. SKoöember 1660 notfjwenbig toerbeuben

@efd)äfte würben ßommifftonen ernannt, bie i£)re Arbeit fo«

fort in Singriff nahmen, Slud) richtete man auf bie Sßieber*

befefcung beS feit 9ieiiif)oIb Sauget SEob nod) offenftefyenben

jweiten 93ürgermeifterpoften3 ($u ®t. 9Karien) feine 2luf-

tnerffamfeit. £)bwot)I £>inrid) Sacobfen, ber öor feiner 6r*

wafjlung jum 9tatf)3f)errn in ber Seit wn l ^40 bis 1650

baS ©tabtfefretariat belleibet {jatte, nid)t ofjne juriftifdje 93u%

bung war, fo glaubte man bod) ju ber ©tabt Slufnatjme nod)

etne§ anberen redjts&erftänbigen unb in ben @d)le3wig»£oI=

ftetmfcfyen ©eridjten geübten SRanueS benötigt ju fein. @ö

trat fo ber bisher unerhörte §all ein
f bafe, wäfjrenb ber

SBürgermeifter fonft immer aus ber SRitte be$ 9iatf)3 gewählt

ju werben pflegte, bie Sßafjt jefct auf einen ber 93ürgerfd)aft

ganj gremben, nämlid) ben ßopenljagener *ßrofeffor Dr. jur.

go^anneö 9KüUer fiel, ber, nadjbem unter'm 10. Sluguft

1661 bie 2ltlerf)öd}fte Seftätigung erfolgt war, am 9. October

f. 3. öom Ämtmanne eingeführt würbe unb, aUerbingS jum
nid)t geringen SBerbruffe feines älteren unb beSfjalb if)m im

SRange toermemtlid) öorgefyenben ©oßegen £inrid) Qacobfen,

bie ©irection beö 9KagiftratS übernahm. 3ur 93cfolbung

waren ifjm au&er ben f)erfömmlid)en ©molumenten freie Sßof)«

nung unb jä^ilid) 250 9td)3tt)lr. jugeficfyert, für bie ©tabt*

faffe jebenfaßs eine neue unb unter ben bamafS obwaltenben

33erf)ältutffen ntd)t unerhebliche Sefäftigung , in beren 93er*
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anlaffung eS balb tuieber ju ©ifferenjen mit ber Bürger«

fdjaft fam. @rft am 14. October 1663 gelangte man ju

einer, toom Äönige 1664 confirmirten 83eliebung, toonad)

bie 93firger mit (Sinftf)luf$ ber SJierunbjmanjiger alle ben

©tabtbebienten jufommenben ©ehalte unb Deputate, alfo

aud) Dr. aftüller'S 93efolbung, ofjne 3utf)un ber 3Ragiftrat3<

mitgtieber allein ju beftreiten Ratten. 93ei berfelben @elegenl>eit

toarb ber {einem Snfjalte nad) oben angegebene SBergleid) öom
1. 9tot)ember 1660 infofern mobificirt, al3 feftgefteHt nmrbe,

baft fflürgermeifter unb 9tatf) ju allen in 3u*unf* nod) w8 s

juftfjreibenben @d)a$ungen fott>ot)t in griebenS* als Stiegt

Seiten bie Hälfte be3 nadf) 33erf)ältnif$ be3 Sajmerttig iljreS

SßermögenS auf fie fallenben 2lntljeil8 jaf)len, mm allen @in-

quartierungen aber, tt)ie feit SttterS üblid) getoefen, tooMommen

frei bleiben follten, e$ fei benn, baf$ fie in RriegSjeiten gegen

ber S3ierunbjtt)anjiger unb gemeiner Sürgerftfjaft SBillen burd)

Ijöljere ©eioalt baju angeftrengt toürben.

3n ben brei Strieg^ja^ren toaren jur 2)e<fung ber öon ber

©tabtfaffe abjufyaftenben laufenben ausgaben ju breijetyn öer-

fcfyiebenen äftalen @dja|ungen auSgefdjrieben getoefen. ©in

SBetoetö aber ber bamaligen geringen ©teuerfraft Flensburgs

iji e3, bafe, obtooljl ba3 ©implum babei im ©anjen 72fadj

genommen ttmrbe, bod) ntc^t meljr als jufammen 44 369 #
12£ ß baburd) Ratten ju 2Bege gebraut werben fönnen. SRan

fyattt bafjer aufeerbem ju Slnleiljen, tooburd) bie ©tabtfdjulb

auf faft 200 000 _# angemadjfen toar, feine 3uflud)t nehmen

muffen. S)a nad) gleichzeitigen 93erid)ten meljr atö ber britte

SEljeil ber 3Bof}nf)äufer totifte lag, bie 33ürgerfd)aft beinahe

aller ifyrer ©djtffe unb trielfadj aud) iljrer fonftigen betoeg»

lidjen $abt öerlufiig gegangen toar unb wegen allgemeinen

©rebitmangefö £>anbel unb SBanbel, bie Duellen be3 2Bot)k

ftanbeS, banieber lagen, fo ttrirb e3 begreiflich, bafe felbft

bie 83efolbungen ber ftäbttfdjen Beamten unb bie Renten

ber ©tabtfdjulb nidjt regelmäßig berichtigt werben fonnten.

9113 bie beunruhigten ©laubiger nun if)re Kapitalien auf*

jufünbigen unb bie ©tabt mit Sßöhalmanbaten ju »erfolgen
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begannen, mujjte naä| Sorfdjrift eines föniglidjen 9iefcript3

Dorn 13. Sluguft 1664 bie ©lüdEftäbter 9iegierung3fanjelei

ftd| in'S 2Jiittel legen nnb bie Äläger ju öeranlaffen fudjen,

ityre ©eiber noä| eine 3eitlang uneiugeforbert ftefjen ju laffen.

2)ie Ijiefigen Sirenen nnb milben (Stiftungen Ratten fogar für

trier ober fünf Satire auf bie rücfftänbigen 3infen ^rer ^ei

ber ©tabt belegten Kapitalien ganj 3$erjicf)t ju leiften, unb

jWar aus beut in ber föniglicfyen ©enetymigungSacte öom
18. 9?ot>ember 1665 betonten red)t bebenflidjen ©runbe,

„weil im gaße ber SRotfj folä|e ju milben .ßweefen beftimmte

(Selber jur Sonfertrirung beS ©emeinwefenS wofjl öerwanbt

werben bürften". Sine Heine ©rleicfjterung in ifjren finan--

jiellen 9iöt^en erhielt bie ©tabt jWar baburdj, baft bie $flug=

jaljl, nadj Welcher fte jufolge ber fianbeSmatrifel öon 1652

an ben ©taat ju fontribuiren Ijatte, t>on 306 auf 230 Ijerab*

gefe$t würbe. Sluct) warb burä| einen fpäteren @rlaf$ beS

ftönigS ©f)riftian V. t>om 1. Sluguft 1682 „bamit bie wüften

sßläfee lieber bebaut unb bie Slrmen gefront" werben fönn*

ten, eine weitere Stemiffion üon 30 pflügen bewilligt, ju=

nädjft aUerbingS nur auf 10 Satire
1
) / bie jeboct) nachträglich

auf fo unbeftimmte 3eit verlängert würben, ba§ eS fdjtieftlicf)

bei ben rebucirten 200 pflügen fein Verbleiben behielt.

2lHe lanbeS^errlidjen SSergünftigungen, ob feibige audj mit

einer fparfamen ftäbtifdfjen Verwaltung toerbunben waren,

tjaben aber ben traurigen 9?ad)wef)en beS Kriegs fo wenig

1

) 2)ie 33emerfung Sftaüit'S in feinem ©taat3f)anbbud)e für bie

«&er&ogtf)ümer ©d)Ie3nrig«.£>olftein auf ba% Satyr 1849, ©. 110, bafj bie

^flugjatyl glen£burg§ burd) eine (im @tabtard)iüe nxd)t auffinbbare)

JRefolutton Dom 6. Dctober 1686 auf 200 pflüge ^erabgefe^t fei, fann,

wenn biefe Verfügung al§ eine befmitiüe öerftanben werben foll, nid)t

rtd)tig fein, weil aud) nad) 1692 üon ber ©tabtbetyörbe nod) mefjr*

fad) wegen Prolongation ber 1682 jugeftanbenen äextweüigen ©rmäfei*

gung fupplicirt mürbe unb eine föntglid)e Drbre üom 3. 3uli 1700 nur

bewilligte, ba§ e§ bei ben rebucirten 200 pflügen bx§ jur weiteren $er«

orbnung &u belaffen fei. SBergl., waS bie ^flngjatylöremiffionen üon

1682 unb 1686 betrifft, aud) Satyrbüdjer für bie Sanbe3funbe
IX, 286, 315, 337.

9
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abjufjelfen toermodjt, ba% bis jum (Snbe beS 3atyrt)unbert$

im ©ebenen bcr ©tabt efjer ein SRüdgang als ein gortfdjritt

ju erfennen ift. 93iele (Sintüoljner öerliefjen ben Ort, um
fidj namentlich in ben benachbarten fürftltdjen ©täbten nieber*

julaffen. Sßäljrenb bei SluSgang be$ fecpjetinten 3al)rl)un«

berts naä) §einridj Stanfcau'S 93erid)t bie Stnjaljl ber Bürger

glenSburgä 1134 betragen Ijatte, nrirb fie 1698 auf 730, 1699

auf 650 unb 1700 fogar auf nur 600, too&on bie $älfte !aum

S3rot im $aufe gehabt, angegeben. S)ie ftafyt ber 3ßoljnl)äufer

foQ eine nocf) geringere getoefen fein. 3)a3 bamalige Slenb ber

©tabt tnirb baburcfy l)inreicf)enb beleuchtet, felbft auf bie 3Jlög=

lidjfeit t)in, ba§ in ben auf ©rregung be3 lanbeSljerrlidjen

äRitleibS abjielenben äRagiftratSberid)ten, toeldjen biefe Sin»

gaben entlehnt ftnb, ber 3nftanb aHju fcfjttjarj gefdjilbert

fein foHte.

1

) 3n einer SBorftellung be§ 9ttagxftrat§ Dom 8. 2)ecetnber 1699

Reifet e£, ba% üon ben ungefähr 650 ^Bürgern nur 78 an monatltd)er ein«

fadjer <5d)afcung 6/3, 190 etroa 4 ß, 246 l)ö$ftenS 2 ß, bie übrigen gar

ntd)t§ geben fönnten unb bk ©tabtfd)ulb nod) 153 000 # betrage.
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JÜtt anberer ©teile 1
) Ijabe iä) berfudjt allgemeine Ueber*

blicfe über bie ©efdjicfjte ber beutfdjen Srrenpftege ju geben.

@3 ttmr möglich einige ttricfytige nnb jeitlicfj toeit jurüdf*

reicfjenbe $f)atfad)en mitjutf)eilen. 2)a3 gleite Seftreben toax

in lefeterer 33e$iel)ung für bie Sßrotrinj ©d}le3ttng s $olftein

nidjt fet)r erfolgreich, bod| Ijabe itf) befonberS auä Sitten be3

Äöniglitfjen ©taat3»2lrd)tt)3 nnb ber Äöniglidjen Regierung

in ©dfjleSttrig 9tocfjriei)ten fammeln fönnen, bie bie ©runblage

btefer Slbfjanblung bilben 2
) ; fie nmfaffen inbeffen im Sßefent*

liefen erft bie SKeujeit nnb namentlich bie Srrenpftege in ben

ßndjtpufem. S)ie bezüglichen Sitten ftnb mir inSgefammt

buref) ba% ^tefige ©taat&3lrei)to jur Verfügung gefteHt korben.

3m SBergteid) mit anbern Säubern be3 beutfdjen ©pradj*

gebiets fetjen toir in ©djle3ttrig*|)olftein mfjältnifcmäftig früfj

auf bem ©ebiet ber öffentlichen gürforge für Äranfe unb

Serbredjer Rumäne Seftrebungen tjeröortreten. ©ie fielen

im Sinflang mit anbern Rumänen Slnfdjauungen, bie fidj

auefj fonft früty bei uns funbgaben, toie j. 95. in ben 33er=

J
) ©runbrtfe einer ©efcf)xcf)te ber beutfcfyen Srrenüflege. ^Berlin bei

Sluaufl .pxrfcfjroalb 1890. - SDafelbft ift aud) ber Snfjalt ber üorlfegenben

Slbtjanblung im 2lu§äug roiebergegeben.

*) 2)ie nricfytxgften öon tynen betrafen

:

1. Acta oon ben 2)ottt)äufern ju Dlbenburg unb Srütau. 1739.

2. Acta et Expeditiones Don bem 3ucf)t« unb 2)ollf)aufe ju 9ßeumünfter.
1729-65.

3. SRefcripte & Drbreä roegen Slufnafjme ber 3üd)tlxnge im SReumünfter'«

jtoen 3ucf)tt>ufe. 1739-60.
4. &ufnehmungber3ücf)tlinge, 9lefcrtpte & DrbreS. 1761—66.
5. ßojjlaffung ber 3üct)tHnge (SReumünfter'fdjeS 3ucf)tf)au§), Sftefcrxpte,

DrbreS. 1739-1766.
6. Errichtung unb (Sinridjtuna be§ 3uct> unb Söertyaufeä. 1729—66.
7. betreffenb ba§ Sfceumünfterfcfye 3ud)t. unb gabtitfjauS. 1768—78.
8. ifleumunfter'fcfje 3uci> & $ottbau8«(S)rtracte. 1749 - 65.

2)iefe3 roaren Elften ber Ötentefammer, aufbewahrt im 2lr<^tü-

bureau ber königlichen Regierung &u ©cfyleätmg. Sitte anberen 9ßact>

richten, foaeit fie in Slften gefunben mürben, ftammen auä bem (Staats«

2lrd)to in@ct)le§tt)ig, &. 33. au§ ^anjIei-Slften, betreffenb ©trafanftalten.

©ie werben bei ber 2)arftettung im feinjelnen näljer angegeben.
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fucfjen bte fieibeigenfctjaft aufgeben; menfctjlidj gefinnte

®ut3befi|er befettigten befanntlidf) aus freiem ©ntfdjluffe fdfjon

frül) jene fcfymadjöoHe ©mricfjtung. Sßenn fie nun aucfj bamals

nod) nidjt trief für bie äKebicinalpflege iljrer fieibeigenen öer=

toanbten, tüte aus gut3t)errlicf)en ©Triften jener $eit t}eröor=

gtf)t
l

) , fo begegnen nur bodj balb ber SEtjatfadtje, baft bie 9Scr<

pfltd^tung ju öffentlicher gürforge für #ülf$bebürftige aner-

lannt unb jum J^eil and) für ©eifteäfranfe burd)gefüi)rt nmrbe.

5Die 9iad|rid|ten über ba3 Sorfommen öon ©eifteSfranfen

in früheren Reiten finb ttrie ertoätjnt für ©d|Iegtüig=$oIftctn

befonberS fpärtidf). 9lu3 ber Slngabe, bafc 1603 in §ufum
btö §od)geridf)t nact) bem „9?arrentf)al" verlegt nmrbe 2

), ift

nid)t jn fdftfiefeen, bafc an btefer ©teile ©eifteSfranfe aufbetoalirt

ttmrben. 9?ad) ä^nlid^en Sejeidjnungen in anbern ©egenben

ift bamnter etyer eine Slrt üon polijeilidjem ©efängnifc ju öer*

ftetjen, in bem auffällige Snbunbuen öorüberge^enb bem

©pott beä SßöbelS au3gefe|t ttmrben 3
).

SlHgemeine gefej}lict)e Seftimmungen, bie im ©anjeu ber

Carolina nadfjgebilbet finb ober auä bem Sütfdjen &o\v her-

über genommen ttmrben, finb in einjelnen ©tabt= unb fianb«

redjten ju finben.

3m §ufumer ©tabtredjt (1608 gegeben) Reifet e$ Söj. IV.

£it. 33, 2lrt 1.: „Sßürbe ein unfinniger äftenfcfj einen ent*

leiben, ift er barum nidjt mit ber orbentlidfjen ©träfe ber

Jobfdfjläger ju belegen, fonbern ttnrb billig im ©efängniffe

ober fonft mit Sanben fleißig öertoa^rt; baferne aber feine

nätfjften greunbe toon foldfjer Unfinnigfeit gute Sßtffenfdjaft

unb iljn in ifjrer ©etoafjrfam gehabt unb nidf)t fleißig ber*

mahnet, finb fie toegen foltfjer 9?adf)läffigfeit in ©elbftrafe

ju nehmen.

!
) ©eorg £anffen, 2)te Sluffjebmtö ber öeibeigenfc^aft k. in ben

£eräogtf)ümem @d)le§roig unb #olftein. <5t. ^Petersburg 1861, pag. 27.

2
) SBeccau, $erfucf) einer urhmblicfjen 3)arfteflung ber ©efd)td)te

£ufum§. ©d)Ie§ioxg 1854, pag. 156.

8
) ßriegf, 2)eutfd)e3 23ürgertyum im Mittelalter. SReue golge.

granffurt 1871, pag, 56.
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Slrt. 2. ^Beginge er aber bie Zfyat, ba ifjn bie Unfinnig«

feit öerlaffen fjätte, ift er nictjt unftrafbar; bocfj finb babei

alsbann fleißig in Sldjt ju neunten allerljanb Umftänbe ber

3eit. Orts, Sßerfonen unb anberer Urfatfjen, toorauf bann

bk Urtfjeiler, nad| erljoltem 9iatl) ber SiedjtSöerftcmbigen,

iljn enttoeber ju conbemniren ober $u abfolmren. " Sine

al)nlid)e 93eftimmung enthält btö ©iberftebt'fdje Sanbrectjt

üon 1591 Z\). IV. Slrt. 47, § 10. *) Ueber bie #anbi)abung

biefer ©efefce tyabe icfy 9?idjtS erfahren fönnen.

SSor ©inricfytung ber guc^t^äufer gab es inbeffen öer*

fcfyiebene Sttrten ©eifteSfranfe nnterjubringen. SStele Sßrtoat»

leute behielten it)re erfranften Slngefjörigen bei fid), aufteilen

unter ftrengem fttoanQ, ttrie j. 95- ein föauSmann aus ©tapel*

Ijolm; am 7. SRoö. 1627 reifte er ein ©efucf) ein, um Srlaft

einer 93rücfje öon 7^, bie man tljm auferlegt Ijatte, »eil

feine tt)at)ntt)i|ige ©cfytoefter gefdjtoängert toorben toar. @r

fütjrt u. 8. auS: „toelcfje idj um iljrer SBat)Utt)i|igfeit nullen

fotüol)! Sag als 9?acf)t mit eifemen fflanben fdfjtiefeen unb

öerttmtyren muffen; ob icf) nun jttmr biefelbe bermafjen Jjart

unb feft genug öemmljret gehabt, fo Ijat fie fidj bodjj enblidj

einmal in ber 9?ad)t loSgettrirfet unb baüon gelaufen." 2lm

20. 3Kai 1647 ttmrbe beftimmt, ba% bei eintretenber SSacanj in

bem 1344 geftifteten £ofpital jum ^eiligen ©eift in SKeuftabt

eine ber 43 Sßräbenben bem toamtrifeigen ©of)n eines 33ür*

gerS auf beffen untertäniges 9lnf)alten ju geben fei unb

berfelbe gleicf) anbem barin unterhalten unb verpflegt »erben

foHe ; bieS Serfaljren toar alfo nichts SReueS. Slud^ in Atel

finben ttrir nodE) 1740 baS ^eilige ©eiftflofter benufct jur

Slufna^me einer ©eifteSfranfen, bie aber bei juneljmenber

©rregung fpäter (1742) in'S QutytfyauS gebraut nmrbe für

©injie^ung ber Äloftetpräbenbe , »elctje ber Sütagiftrat iljr

iljrer Slrmutlj toegen getoäfyrt Ijatte. SSegrünbet nmrbe ber

Slntrag ber Ueberfü^rung burtf) bie SBemerfung, ba§ ber*

gleichen Sßerfonen wegen iljrer betrübten ©emütl)S=33erfaffung

J
) (Sari »ort <5d)irad), QanbbvLÜ) be§ (gdjleSrotg'fdjen £rtminalred)t§

mmgalcf 1829 ebtrt; pag. 143.
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ot)tte ju beforgenbe üble folgen in Seines ber 2lrment)äufer

bergeftalt recipiret werben fönnten, baf$ fie im felbtgen gleitf)

anbern, Sirmen utib Sinbern, fict) beftänbig aufhalten fcer*

möchten. @ie ttmrbe vorläufig in eine geheime Kammer be3

3utf)tl)aufeS gebracht toegen äKangelS an $ßla$ im £ollf)aufe.

Studf) ttmrbe ber SRagiftrat in Siel verpflichtet einen %$exl

ber 93erpflegungSfoften ju jaulen, tt>eil bie (Srträge ber Slofter*

präbenbe n)of)l nidjt genügten.

83ei bem SRangel an allgemeinen gefefclitfjen S3eftim-

mungen über bie gürforge für Srre gerieten bie 9?ädf)ft*

beteiligten oft genug in 9totf)lofigfeit unb 33erlegenf)eit, bie

bann ftfjliefjlicf) nur burd) einen für {eben einjelnen gafl

befonberS gegebenen obrigfeitlitfjen SBefetjt befeitigt werben

fonnten. 1670 tt)ar ein ftnnlofer SKenfcl), nadjbem er bereite

„grofe unglücf" angerichtet Ijatte, gebunben auf bem Slmtfjaufe

in Stpenrabe abgeliefert; ber §erjog befahl if)n tt>of)foertt)al}rt

tfittäufejjen unb mar bafjer fe^r erftaunt, als er nadf) Verlauf

eines SaljreS erfuhr, bafc berfelbe finnlofe SKenfd) nod) immer

im Slmtljaufe fi£e unb oon feinen SlmtSuntertfjanen bettmd)t

derben muffe. @r folle feinen nädjften greunben überliefert

toerben, benen es fcon 9?edjtSn)egen obliege für ilju $u forgen.

SDiefe foUten ilju bergeftalt betoadjen, bafe er niemanb ferner

behäbigen fönne, fonft foUten fie es fcerantoorten unb büfeen.

Ob biefe nun un&ermögenb toaren bieS ju tt)un ober es nid)t

tt)oHten, genug fie traten es nidjt, unb fd)lief$lid) gab ber $ersog

am 19. V. 1671 feine ©umrilligung baju, bafe ber Sranfe

vorläufig bafelbft verbleibe bis jur ©rbauung eines be*

fonberen Kaufes, ju toeldjem bie ©ingefeffenen ber §eimatf)S*

ortfdjaft beS ©rfranften ftd) gutttriUig erboten Ratten. 2>ie

geje^lidfje 33erpflid)tung jur gürforge irgenb eines SEljeileS ift

alfo bamalS f)ier nod) nidjt üortjanben; fianbeSfürft, 9iatl)

unb Slngeljörige füllten fid) nidjt üetpflidjtet, unb eS fjeijjt

auSbrüdlid), bafj bie £>eimatf)Seingefeffenen fidfj gutoiUig er«

boten, ein bejonbereS §auS ju erbauen, ©aft baS Sinjel*

Srrenf)auS aud) gerabe fein $ßalaft geworben fein toirb,

fönnen mir uns benfen.
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1730 fonnte int Slmt $aber3leben ein ffeinereS Äirdjfpiel

bie Soften für bie Unterbringung eines unfinnigen Äätf)nerS

tttd)t allein aufbringen, unb beftimmte baf)er ein ©rlafc aus

Sopenfjagen, ba% baS ganje Stmt bafür eiujutreten f)abe;

bie Sitte eine allgemeine ÄirdfjencoHecte in ben §erjogtl)ümern

ju biefem Qtotde auSjufüljren, beftfjränfte ber Söntg auf baS

Slmt $abetsleben. S)er Äät^ner fd)eint an periobifdjer Zoh
fudjt gelitten ju f)aben unb „ba fid) l)ier leiber ju bergleicfjen

Unglücfe fein anftalt ftnbet", mürbe ein fcormaligeS OfftjierS*

§auS eingerichtet, in bem ber Äranfe nebft feiner grau unb

Äinbem untergebracht nmrbe. 3)iefe ungeheuerliche äKaferegel

gipfelt noef) barin, bafc bieS #auS ein befonbereS 93et)ältni§

t)on ftarfen ©itfjenbrettern erhielt, in bem ber Äranfe be*

ftänbig angefeffelt werben muffte.

SBä^renb ttrir fo im ©tfjleSttrig'fdjen in biefer Qüt bie

gürforge nur auf einzelne gäHe eingerichtet fal)en, finben

fid| im §olftein'fd)en mehrere bemerfenStoertfje ©iuridjtuugen

umfaffenberer 9lrt. SluS Slften ber Sientefammer gef)t fjeröor,

bafj fdjon 1732 in Dlbenburg in $olftein ein 2)olIf)auS be*

ftanb; wegen unregelmäßig eingejagter SerpflegungSgelber

wirb in einer 33efcf)toerbefcf)rift um eine fpecifijirte Sifte ge»

beten, tt)ie mel jeber $ßftug ju jafjfen fdjutbig fei. S)ie $a§\

ber Snfaffen fann allerbingS nur eine geringe geroefen fein.

@S befanben fief) j. 83. 1793 nur nodj 2 $ßerfonen barin;

ber Slmtmann beridjtete baljer, ba% mehrere Slemter fict) be-

fdjtüerteu über bie öon itjnen für baS 2)oHIjauS ju leiftenben

120 $> 11| /?, befonberS ba bie barin annod) befinblidjen 2

Sßerfonen gar nitfjt öon ber ©igenfdiaft feien , ba% fie für

3)oH«fieute gehalten werben föunten. ©iner fcfyeint ein in

ber StecontoaleScenj befinblidt>er Melancholicus getoefen ju

fein, ber anbere ein periobifd) erregter unb religiös S3er=

rüdter. Sntereffant ift, ba§ ein Dr. 5ß. aus SKeuftabt ein

©utadjten über ben erfteren abgab, worin er meint, biefer

fjabe toenigftenS bamalS als er in'S SoU^auS fam, nitfjt eine

foldfje laesionem imaginationis, rationis, memoriae et phan-

tasiae gehabt, als man bei Melancholicis unb unflugen Seuten
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wahrnimmt unb fönne man Üjn nicljt anberS als ^öd^ftenS

für einen mit bem ©djwinbel unb boöon abt)ängenben $u=

fällen behaftet anfeljen. Sine mitgeteilte Unterhaltung be*

weift aber jWeifelloS eine fefjr gebrücfte ©emüt^fiimmung.

S)er Slrjt empfiehlt bann bie ©ntlaffung, ba er nidjt gemein»

geföl)rlicf> fei unb fdjtägt bor, iljn am guß jur Slber ju

laffett circa aequinoctia et solstitium aestivum ,
' öftere ein

gußbab ju brausen unb fotd^c äRebtcamente ju geben,

welche bem orgasmo sanguinis wiberftefjen. 5Der Sßattent

war im $otlf)auS übrigens fdjon jur Slber gelaffen worben

unb fjatte ftarf purgiren muffen. @S würbe bann baS ^eugniß

beS $ßaftoren am ©oUfjaufe angezogen, ber jene 2Renfd|en

audfj nicf)t für 5DoQ*Seute f)alte. ©outen neue ©rfranfungen

eintreten, fo fönnten nadj Slnftdfjt jenes SlmtmannS fofclje

Sßerfonen wol)l nacf) einem anberen 3)oH^aufe, SReumünfter

ober fonft, gebradjt werben für 4 ß pro Sag, was eine @r*

leidfjterung für jene Slemter wäre. ©S würbe bann beftimmt,

baS 2)oHt)auS ju fcerfaufen, nadf)bem ber 9Mantf)olifer auf

freien guß gefegt unb ber anbere Traufe feinen begüterten

greunben, b. l). feinen 2 ©d)Weftern, bie öor 6 Sauren feinet

Unterhaltes überbrüfftg geworben waren, jur felbfteigenen

Sluffidjt übergeben Worben fei. Sei ber SSerfteigerurg beS

2)olIt)aufeS würben 262 *$> erjielt unb tüirb angegeben, ba%

ber 83au beffelben feiner Qtit 2000 «$> gefoftet t)abe. SDarauS

muß man fdjließen, ba% baS ©ebäube beS 3)olIf)aufeS min«

beftenS einige galjrjetjnte beftanb unb injwifdien baufällig

geworben war. Saß bie 93erwaltungSfoften öerfjättnißmäßig

ju große waren, getjt barauS fjeröor, baß angefteüt waren:

ein $aftor, ein ßljirurg, ein ©peifemeifter unb 2 äKamt

öom ©orps ber Qtoöatiben unb meljr, wenn jeitweilig eine

größere 2lnjat|l Äranfer verpflegt würbe. S)er ©l)irurg §atk

SorporalS --Slang, ber ©peifemeifter war ©efreiter. ©ine

eigene Snftruftion „t>or bem be^m 2)olll)aufe befteQten ^5aftor"

beftimmte, ba% er ein bis jwei 3M in ber Sßoclje bie SBa^n«

wiegen im ©otlljaufe befudje, itynen mit fielen, SSerma^nen

unb Sröftungen, nacl) eines jeben 3uftanbe be^fpringe, anä)
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biftfoeilen mit ifjnen SBetfjftunben Ijalte, too e$ möglich tuenicj*

ften3 alle 8 ober 14 Sage, tüte in bem •Weumünfter'fcfjen 5DoQ*

tjaufe, bamit foldje fieute aHgemäfjlig auf beffere ©ebanlen

gebraut unb jur Pietät aufgemuntert werben mödjten. 5Der

$aftor foH berichten fobalb bety einem 2Baf)Mtri|igen bie

©emätpbefferung erfolge, bamit Äeiner ber SDofltjausfaffe

jur Saft falle unb fernerhin barinnen länger aufgehalten

werbe, al3 e3 Ijödjft nöttjig fei. Slufterbem ttmrbe ber $ßre*

biger als eine Slrt 3luffid)t3bef)örbe über bie Drbnung be3

2)ollf)aufe3 gefegt, ©r berietet bann aud) einmal, ba% mit

bem beseitigen Chirurgen bem £oH£)aufe wenig ober gar

nichts gebient fei, „benn einmal ift er nidjt in loco, fonbern

woljnt ju ©rube, unb ba^er im SKotljfall befcfjwerlict) ju

Ijaben, femer öerfteljt er e3 meiner wenigen Meinung nad)

nid)t fold)e patienten ju bebienen, unb enblidj fo ift er aud)

fetyr negligent nnb mit bem 83efud) be3 £ofll)aufe3 fet)r felt=

fam, fo baf$ er in 4—6 SBodjen faum einmal anfpridjt, unb

wenn er ja fompt, nidjtg öon SRebicin ober anbem bienlidjen

Singen abtjibiret." ©r verlangt barauf einen gefeilteren unb

geflifteneren Sljirurgen, barauf man fid) im SWot^faHe t>er=

laffen fönne.

©d£)lief$lid) wäre über ba% 2)olI!)au3 in Olbenburg nodj

ju erwähnen, ba% ber $ßaftor bei feiner Slufljebung bem reli-

giös SSerrücften nochmals fef)r ernftlid) jureben mufcte. 9lud)

nmrbe iJ>m angebeutet, ba% wenn er ju §aufe nidjt art* unb

frieblidi ficfj bejeige, er in ein triel härteres ©efängnift ge-

bracht werben würbe I

2)a3 SSerfa^ren ber SKieberlegung be3 ©oßtjaufeS in

Olbenburg tjatte anfdjeinenb an ber entfdjeibenben ©teile,

bem §erjog«3Mfd)of in Äiel gefallen, unb man ging baf)er

im felben Saljre 1739 an bie Siieberlegung be3 3)oßt)aufe3

in Zittau im füblidjen §olftein. ') 2)ie3 gefcfyat), trofcbem

ein längerer 93erid)t öon bort aus folgenbe ©rünbe bagegen

angeführt fyatte. ©oldje Käufer im Sanbe beibehalten, fei

©in Ort „SoflfjauS" eyiftirt nocf) bti Srittau,
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t)öct|ft nötl)ig, um eintretenben gälte nid&t nur (Slenbe unb

iljrer SSernunft beraubte Seute bareinjufefcen, fonbern audE>

ben 9lotf)ürfttgen Unterhalt unb bteulicfje SRtttel jur SBieber»

fyerftetlung ifjrer SSemunft barjureid&en, bamit fte burd) Ootteg

©nabe toieber in ben ©taub fämen, if)ren SJiädjflen unb

fidj felbft bereinft bienen ju mögen. 9lact| bem S3erid^t

be3 Sßljtyfifu« SüberS fönne baä 3)oflfyau3 mit feinen brei

Sßaljnnritjigen ntdjt aufgehoben toerben, ba ju befürchten,

bafc bie barin beftnblicfje SRarie ©flun3 aus ©d)tt>eben

im (SntfaffungSfalle itjren Unterhalt nidjt finben unb iljr

baburdj Slnlafe ju einer Desperation gegeben toerbeu fönne

;

öon ben beiben Scannern fei ber im Slmt gebürtige $inrtd)

£>infd) ein Sßljantaft, unb ber SMebrtcl) ö. 83. au3 Äiel

metjr atö ein Maniacus anjufefieu, tt>e$fall3 toeber biefer

nodj jener gleich ber SSflunS loäjugeben fei. ©8 ttmrbe

bann junäc^ft ber 3Sorfd£)fag genehmigt ben fcon 83. feinen

SBewanbten in §amburg ju überreifen jur Ueberfüfjrung in

ben bortigen Sßeftljof, unb bie beiben Zubern in ba3 SKeu*

münfter'fdje £olft)au3 ju tranäporttren. 3)er £infd& fdjeint

nad) anberen Angaben blöbfinnig getoefen jn fein, bie Sffun«

periobifd) beprimtrt; biefe war bort feit einem 3af)r, ber

oon 33. 4 Safyre. SSon it)m nrirb erjagt, ba% er ba fäfee,

bie 2lermef bis an bie SHbogen aufgefireift toie eine SBeibS*

perfon, unb auf befragen aud) fagte, er tjeifte ©opljia £ebttrig.

©eine Sßärterin berichtete, ef)rmal3 toenn er nocfj fo tt)oI

öertoafjrt getoefen f)abe er alles jerriffen. 3)abei betont ber

*ßf)tyfifu3, baft e3 mit ber Kur foldjer Seute feljr fcfjtoer Ijer=

gefye, tr»eil man ifynen medicamente übel beibringen fönne.

SBeitere SSerfjanblungen führten ju bem 33efef)l, bie

aSormünber ber §ufe be3 £>infdf) foßten tfjn fidler unter*

bringen auf Soften ber -Dtaffe, bis feine ©d)tt>efter fid) öer*

e^elid^t unb bie £ufe angetreten tyabe; fobann foUte fie ifyren

©ruber ju fid) nehmen, dagegen fei bie 3Karie (SflunS,

angefe^en fie feine Slntoertoanbte im Sanbe f)abe, bei einem

guten bortigen £au3nrirtf) jur 3tuffid)t unb SSetpflegung für

einen n)of)l ju bebingenben $ßrei$ ficfjer unterbringen. S)er
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öon 83. fei feinen greunben §u überreifen. (SS tourbe aud)

nad) biefer SBorfdjrift berfatpen trofc eingefjenb begrünbeter

unb trefflidf) entttriefelter (Simoänbe be$ 2lmt3fd()reiber3 ; in

biefen ttmrbe befonberS betont, bafy ber entlaffene §. leidet

ein Unglücf anrieten fönue.

3)er SJiieberlegung biefer 2)oßl)äufer toaren nodf) folgenbe

Ueberlegungen unb Unterfudjjungen borauS gegangen. SKan

unterfdfjieb ätnte, bie ttnrttid) furiose unb fofdjje bie nur in

etoaS öerrütft ober albern feien ; fjätten SSertoanbte bie ©in-

fperrung verlangt, fo Rotten fie 40 SRtljr. jä^rlid^ prae-

numerando bafür §u erlegen, eS fei benn, baft fte arm unb

einen foldj ttmtfjenben 9Kenfd)en nid)t bei fid& f)aben fönnten,

bann müfce bie fjofye #errfd)aft einen folgen auf iljre Un*

loften brein nehmen. S)ie übrigen aber, fo nur in etoaS

toerrücft feien, foße man iljren SBertoanbten toieber jurüdf*

fd&icfen, ober biefe müßten eben bie 40 SRtljr. erlegen. Ein

ßufa| erläutert biefe 93eftimmung bann nodf) baljiu, bafc bie

40 9ttt)r. nur öon benen ju forbem feien, bie ju bem 2)ottf)au3

nidjt monatlich contribuirten ! @8 würben bann tooljl nid)t

toiele in ben ©ottpufern verbleiben unb fönnten bie beiben

2)oßl)äufer ju OlDenburg unb Srittau eingeben unb verlauft

toerben; hingegen lönne man ba% ju SJteumünfter beffer

fammt bem 3uä)tt)aufe aptiren, bamit bie armen Seute metjr

frifdEje Suft §u genießen Ratten, ba fte namentlich in bem

lefcteren fonft bor (Seftanl bergeljen müßten. SDer ßucgttjauS'

fpeifemeifter lönne bie boßen Seute mit beföftigen, unb e3 fei

bann nur nodj ein t>ert)eiratljeter Sluffetjer für ba& 2)oüf)au8

nötf)ig.

©a$ 2)ottf)au$ in Sleumünfter fd)eint 1728 gebaut ju

fein unb jtoar getrennt t)on bem bortigen ßu^auS. ©b-

too^t ein SBedjfel ber Snfaffen aud) fd^on borfjer ftattfanb

unb bie SSertoaltung beiber bielfad) in benfelben £änben lag,

ttmrbe bod) erft 1746 t>orgefd)fagen, SvufyU unb 2)oUljau3 ju

combiniren. 3)a8 2)oßf)au3 lag hinter bem ßudfjtfyaufe unb

fear ein ins Quabrat gebauter glügel öon einem ©todftoerf

;

jeber Sßaljnftnnige tourbe in einer befonberen ©oje berroaljrt.
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8lm (Singange befanb fid) eine ftarte ©aupttljür mit ©djlofe,

Siegeln unb SBorfyang. 2)ie Kojen lagen an einem ©ang,

Ratten feftc @id)entf)üren mit einem eifernen ©itter; öor

biefem befanb fid) aufcen eine mit einer eifernen ©tange

berfef)ene klappe, bie fo aufgeteilt tourbe, bafe ben Uranien

bie ©peife borm ©itter barauf gefefct ttmrbe. 1747 geigte

ber ©f)irurg an, ba& bie Sßerfonen im 2)oQf)aufe fid) in gar

fd)led)ten unb elenben Umjiänben befänben n>a$ SBefleibung

unb S3ettjeug betreffe, um fo mel)r, ba biefe tollen Seute

toeber Kleiber nod) Settjeug in 8—9 3aljren erhalten Ratten,

b. 1). bod) tooljl, nur feinen neuen ©rfajj berfelben. Aber

1749 beridjjtet er ttrieberum, bafc fie faft uatfenb unb blofc

einfiergingen unb fid) öor Saufen nidjt retten nod) bergen

fönnten, aud) lein 93ettjeug meljr Ratten, toomit fie fid) bebedfen

fönnten. 2)ie berfud)te Kombination mit bem 3ud)tt)aufe

l)atte it)ren ©runb tfjeitoeife barin, bafe man toegen ber ge*

ringen $at)l ber 3nfaffen (1749 nur 7 Sßerfonen) baran

badete baö ledere aufgeben. Slber e8 toaren bort aud)

nur wenige ©eijiteSfranfe, 1739 anfd)einenb nur 4, über bie

genauer berichtet nrirb, namentlich über it)re etwaige ®nU
laffung. Sie« gefd)ief)t oon bem gelb » Sßropjit S3ötti$er,

Sßrebiger am Sfteumünfter'fd&en 3ud)tt)au3. (Sr fagt: „toaS

ba$ Soityaufj betrifft, fo ift ber lfie ©efangene 83. (£. Seefe

meift gauj vernünftig unb fann man bety Sage feiten an

it)n eine 8lu8fd)toeiffung öermerfen. 2)od) foß er je juroeilen

be« 9lad)t% ettoaS unruhig fepn. Sßenn alfo berfelbe in Äiel

bei feinen Angehörigen iönnte untergebracht werben, tonnte

man il)n genung loSlaffen. S)er 2te 6. SBitten ift etwas

alber, bod) babei nodf) jiemlid) geruhig, aufcer wenn ber

paroxismus fommt, benn atöbann nrnt^et er au&erorbentlidl).

@8 getjet aber bod) in einigen Sagen vorüber. — 3. S. 81.

ijit vor Siebe rafenb. S)enn ob fie gleid) fd^on alt unb bfy

natje 50 jaljr ift, fo maltet bod) bie Unruhe beSfaßS nod) in

iljrem ©eblüte, ift babei eigenfinnig unb böfe, unb mufc ju-

weilen etwas Ijart gehalten werben. 8ludfj biefe fönnte meines

ermeffenS bei) i^ren 8lnt>erwanbten aU^ie wol unterhalten
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werben. S)ic 4te bie (Sranitfdjo ober (Satrina, eine ßigeunerin,

ift ganj alber unb närrifd). Unb ob fie jwar nid)t me^r

fo furieuse ift als öorbem, ba fie im ßud^t^aufe war, fo ift fie

bod) ju leinen Singen weber anjnfä^ren nod) ju gebrauten."

3n einem fpätern öermutl)Ud) aus bem 3<rf)re 1748

ftammenben 83erjeid)nif3 wirb öon einem £oQl)äu3ler gefagt :

„er fjat jwar etwas öom Delirio, befouberS in ben Reißen

Sagen, jebennod) ift er lein furibundus." @ine ?tnbere „ift

jWar öerwirrt, ift leine furiosa, nnr betriebt." gerner „bie

93v eine ßigennerin, ift faft furieuse, jebod^ nod) mefjr ge*

wefen, nnb mit ber Epilepsie beleget, bannen^ero fie woljl

nid)t lojsjulaffen wäre/'

2)ie ga^l ber 3nfaffen be8 2)oßf)aufe$ war bemnad)

bamalS alfo gewöfjnlidj 3—4 Äranfe.

SRit »erücffidjtigung be$ oben erwähnten SBerpflegungS*

fafce« bon 40 «$> erfahren wir aud), bafc bie ga^l ber nid)t

ja^tenben Äranlen burdjfcfynittlid) etwa 5 war bis jum

Saljre 1748 ; benn in biefem Satjr wirb gejagt, ba$ 2)ottf)au8

Ijabe nadj Eintritt ber Sßafynwifcigen jäl)rlidj 200 *$ gefoftet.

Siefe geringe $aljl erflärt fid) woljl aus ber anfänglichen

S3efd)ränfung ber Aufnahme auf unruhige unb gemeingefährliche

Äranfe, ba e$ Reifet: in benen S)oßt)äufern finb feine toon

Äbelid)en ober anbem ©ngefeffenen alff bie Stafenb ober

Schaben tfjuenb anjune^men. SDiefe 93efd)ränfung mag baju

beigetragen fyaben, baft man meinte nid)t milbe gegen bie

Srren fein ju tonnen, gür biefe Süuffaffung ift fofgenber

Auftrag bejeid^nenb, ben man toon Äiel au$ im Sa^re 1729

bem 5ßolijei*Sieulenant in SReumünfter gab, alfo ju einer $eit,

als ba3 fogenannte £ottf)aug wat)rfd)einlid) fd&on erbaut war.

3)er Auftrag lautete, ben boshaften 3üd)tling ?ß. für fein

©gelten jebeSmaljf fo gut unb lange big er foldjeS nadjläfeet,

freiließ bod) aud) auf eine bem Seben unb ©efunbfjeit un*

fd)äblid)e Slrt tüchtig ju peitfdjen, aud) atlenfalfe mit Stützen

ju jüd^tigen, jumaljlen er nid)t anberS als wie bie unfin»

nigen ba ju tractiren ift. 3n biefer Slnorbnung fieHte man
bie Stranfen alfo tiefer als bie 3üd)tltnge, unb wirb man
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Dermutfjen unb befürchten muffen, baft es überhaupt er=

laubt war, fie ebenfo tüte bie 3^tlinge mit ©flögen,

gänjlidjem jungem, 9lnfd)liefjen an einen 93Iodf ju betrafen,

tute ba$ 3u^^au^^e9^enlent öom 10- S)ejember 1748 e8

borfcfjreibt. 2Bir muffen babei aber bebenfen, baft jene 3^it nod)

gärten fannte, bie wir barbarifdf) nennen, benn am 3. Dftober

1732 nmrbe eine SSerorbnung erlaffen, in ber biejenigen, Welche

3üdE)tlinge abfidEjtlidE) entwifd&en laffen, mit 33erluji öon

SJtafe, Oljren nnb bgl. bebrof)t würben. 2)afc man mit Siedet

baranf t)ielt, geifteSfranfe ftörenbe 3nfäffen beS ßnd^t^aufeg

aus ifjm ju entfernen, beweift ein 33ericf(t bon 1742, bod)

wirb babei meljr SRücffictyt anf bie ßü^tlinge genommen unb

gebenft nur ber Sßaftor beö fdjjäblid)en SinfluffeS einer auf»

geregten auf eine anbere ruhige ßranfe, bie ftd) audjj im

3ud)tljaufe befanb. 1741 war nämlid) im SRobember eine

Stoben in'8 3u^^aug aufgenommen, bie ber 3nä)tf)a\x&

©apitain gegen ben 83efef)l ber borgefefcten 9tentefammer auf

SßunfdE) if)rer greunbe unter bie anbern ßüd^tlinge unb nid)t

in eine geheime Kammer gebraut Ijatte. S)er 5lmt3t>erwalter

t>on ©albern berietet nun im ©ejember 1742, bafe fie bei»

natje oöHig rafenb fei, unflätige ©anblungen begebe, bie

Seute an ber Slrbeit t)inbere, ben ©otteSbienft ftöre, baS

@ffen fo juricfyte, bafe bie Slnbern mit if)r nid^t effen fönnten.

(Sr nennt e3 faft undEjriftlidf) , mit einer tollen Kreatur un=

gfücflidje 9Renftf)en, bie nodf) Vernunft fjaben, unglücflieber

ju machen ; bie anbern Seute toären bor iljr nic^t fidler berbe

geprügelt ju werben. gaUS biefe Sßerfon fidE) nid^t anbere

unb in iljren exorbitanten (Sjceffen fortfahre, SSctten unb

SHeiber ruinire, muffe anbere Verfügung gemacht werben.

9lud) ber Sßaftor berid)tete, feines SBiffenS fei ba£ 3ud)tt)au3

nid)t bor Sollen Seut^en erbaut; jte ftöre ben ©otteöbienft.

SBenn ein fold&er tyalb rafenber SRenfcf) ju ben anberen ©e«

fangenen gebraut würbe, fo würbe folcf(e8 niä)t nur eine

unleiblidfje ©träfe für fie fein, fonbern es wäre aud) ju be=

fürd&ten, bafc inSbefonbere bie g., alfo eine anbere @eifte&

fraufe, baburd^ iljreS 93erfianbe3 böHig fönue beraubt werben;
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baS fei nur um fo unverantwortlicher als ja baS arme äKenfd)

nidjt einmal etwas pecciret Ijabe, woburd) fie bie ©träfe

beS 3uc^^aufcg üerbienet, unb erwecfe fie fo fd)on mit ifyrem

elenben Seben üKitfeib genug* (Sr nennt es bann ein gutes

SBerf bie ßufammenfunft biefer Sßerfonen ju berljinbern.

®ie vorgenannte Stoben war nod) 1746 bort, aber im 2)ott*

Ijaufe, unb erwartete ifjre 3lbl)olung.

2)afc unter ben ßüdjtlingen in 9leumünjiter manche

©eifteSfranfe waren, werben wir nod) fpäter erfahren, aber

man erlannte fie bamate meiftens nid)t als folcfye; eütjelne

Sranfe lamen inbeffen fidler in'S 3u$tf)au3 ' t°xe bit tjorfteljen*

ben 83eifpiete beweifen, trofc beS baneben beftef)enben3)olW)aufeS;

biefeS Ijatte bamals wol)l nur (SinjeljeHen. S)ie geringe

ßaljt ber öorfyanbeneu Sßläfce War einer ber ©rünbe hierfür,

unb barum würben immer neue 83orfdf)läge jur ©ntlaffung

gemalt unb ausgeführt. ©d)on aus bem Saljre 1739 liegen

33erid)te barüber bor. 1746 wirb bei (Sntlaffung einer $.

aus bem 2)otU)aufe 33erid&t erforbert, ob bie übrigen brei

Sßerfonen, bie wegen delirium bafelbft berwaljrt waren, nur

albern ober aud) jugleidf) furieux unb toQ feien, fo ba% in

bem gatl, wann fie frei fämen, man einer ©djabenS*, 3ufug*

unb Ausübung öon iljnen ju beforgen fjabe. 1748 wirb ein

Sßütljenber, ber fid) öon feiner Äette loSgeriffen unb ben

Chirurgen attaürt t(atte, in ein geheimes ßtromer beS ßud&t*

Kaufes gefegt unb an bie Srampe gefd&loffen, weil er im

SoQljauS weniger fidler berwafyrt fd&ien; benn ber ©peife*

meifter l

) unb ber 2)ollf)auSWärter feien alte abgelebte Seute.

SBon ben fonft erwähnten 2 2)otU)auSbebienten ift t)ier nid(t

bie SRebe. S)ie übrigen bamaligen Snfaffen beS ©otlljaufeS

waren, wie ber Sßaftor berietet, ©otttob nid&t gänjlidf) rafenb,

fonbern tfjeils waljnwifcig, tf)eilS mit einer ftarfen SKelandjjolie

behaftet, unb bebürften feines Unterrid^ts unb öfteren ßu*

fprudjS. gür biefe £t)ätigfeit war itjm fdf)on 1729 eine

Snftrultion im 3ud)tl)auS*9teglemettt gegeben. SRad^ bem»

f
) 1744 nmrbe n&mlitf) ein ©peifemeifter allein für ba§ 2)oHl)au§

mit 4 Sollen beftellt, »a3 ein „mutantes IBrob" genannt wirb.

10
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fclben mufete ferner ber 3uc§tljau8berwalter, ber aud) ßt(i*

rurg war, bie SBafinwifcigen mit SKebicamenten toerfeljen unb

aütn gteife anwenben, bafe fie curiret unb jur (Sefunbljeit

be« verlorenen 9Serjlanbe8 geholfen werben. Seiber entfprad)

btefen Rumänen 23orfd)riften bie 2Birfli#feit bod) nod) nid)t,

wie wir fat)en. @r foflte ba$ 2)oßIjau8 minbeftenS einmal

tägli<$ befugen. 3n ©apitel IV be$ fpäteren ^Reglements

be$ 3af)re$ 1748 „Don ber SBerwalt* unb Abminiftrirung ber

2)oflf)äufer unb beffen Angelegenheiten" fyetfct e3 in §6:

3n Slnfefjung ber übrigen SBBarte unb Verpflegung finb

bie Sßal)nwi|jigen bem ©oßwärter ^offmann anjubefe^ten,

welcher bann nad) aller 3Köglid)feit für bie Steinigung unb

wa$ fonft ba^in gehöret, forgen mufc, woju if)m öon bem

Snfpeftoren unb #ud)tl)au&)erwalter bem Umßanbe nad), bie

bienfamften Anweifungen gegeben werben muffen, bannt es

in feinem ©tüde woran fet)Ie was ju gwetf biefeS ßaufeS

gemäfc unb jur Aufnahme biefer elenbeften 3Renfd)en be*

förberlid) fein !ann.

uub in § 7: SBenn ein SBaljnwi&iger ftirbt, ift e«

mit beffen JBeerbigung fo ju galten, wie e3 ratione ber

Süd&tlinge öerorbnet.

Ate be§eid)nenb für bie bamalige Seit füge id) f)ier

einige anbere ©äfce ans bem ßuc^tfiau&SReglement für SKeu*

münper Don 1729 ein, bie aßerbtngS nur auf bie $üd)tlinge

33ejug Ratten.

III. 2. ©oß benen efjrlic^en 3ü<^tlingen aße adjt, benen

unehrlichen aber aße bierjef)n Sage ein reines §embb gereift

werben.

gerner: S)ie unehrlichen befperaten 93uben, fo nidjt in

Sojen behalten werben fönnen, foßen an einem fcfyweren

eifernen 33lod, woran eine Äette mit einem SBügel, an einem

gufee feftgefeinriebet, unb beren fo wenig möglidj, in einem

ßimmer jufammen gelafeen werben; ein fold&er ift an ber

©<$taff'©teße mit einer ©d)efle ober einer §anb, bem Seibe

ober an einem gufje bergeftalt an einer Äette feftjufdjliefcen,
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baf$ er nidjt fortfommen, jebenno<$ ol>ne ©djmerfcen fi$ ju*

länglidj bewegen tonnen.

?tu8 einer Steige öon SRefcripten unb Drbre« wegen

„Sofelaffung" ber 3ttct)tlinge in SReumünfter t>on 1739—1766

erfahren wir wie mandje berfelben eigentlich ©eifteSfranfe

waren. 1740 berietet ber Sßrebiger, 1) einer fei mefjr albern

als boSljaftig nnb anfdfjeinenb öon feiner gamilie (ein äböocat

in Schleswig wirb genannt) in8 gudjtljauS 9*fefct nm Ujn

lo3 ju fein, unter ber 83efd)ulbigung ber intendirten Lascivia;

unb es fei ju beforgen, bafc feine Albernheit mit ben Sauren

june^men unb bei längerer ©etention wof)l gar in einen

gcmjlidjen Furorem begeneriren fönne, fo wie er fid) bei bem

2. güdjtlinge (eiber Wirflid) äufeere; bei biefem fei ju beforgen,

bafe ber öftere ?lnfafc ber Verwirrung julefct in eine förmliche

Unfinnigleit aufläge. S)er 7., bei bem bie ßoSlaffung in

fjrage lam, fafe wegen crimen Sodomiae; feine Sntlaffung

werbe ©djwierigfeiten machen wegen beS Stigma infamiae,

fo er bor ber Stirn Ijabe, wiewohl eS mit ber ßeit jugewad)fen

fdfjeine. SSon biefen würbe ber erfte bann jurücfbeljalten, ba

bie SWutter geftorben, bie anbern entlaffen auf geleiftete

Urptjebe bie $erjogtf)ümer ju berlaffem Um nidf)t ju ermüben

burc§ (Sinjel^eiten will idf) nur bemerfen, bafe j. 93. unter

ben 1749—60 entlaffenen 26 Sßerfonen gweifeHoS 4 Srre

waren. ©in (Sanbibat ©. war im ©ejember 1759 als

Melancholicus aufgenommen; über fein Vergeben finbe xd)

SRidjtS; anfdjeinenb genefen würbe er am 27. Sluguft 1760

entlaffen auf folgenben SReberS:

,,3d) (SnbeS Unterfdjriebener reversire mid) tyierburd)

ftett würfligen (SibeS bei) bem Sßorte ber ewigen SBal^eit,

fo wal)r mir nemlid) ©ott jur ©eeligfeit Ijelffen foß, ba& id)

midj nadj erhaltener S3efreljung, öom bisherigen Arrest, an

niemanb Städ&en, infonbertjeit aud) bie ©tabt Atel unb

meines S3ruber$ ßaufe bafelbft niemals wieber betreten

wolle. Urfunblid) t)abe biefen Revers, eigenfjänbig unter»

fd&rieben,"

10
#
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(Sitten intereffanten Söeitrag ju ber Äemttnife über bic

bamalige Art fid) unbequemer Angehörigen ju entlebigen

giebt golgenbeg, wobei man an bie jefcige ©itte benfen mag

moralifd) SSerfommene tng Auglanb ju Riefen. 1754 petitio*

nirte ein Arjt aug *ßreefc um Sogfaffung feiner unartigen

©dfjwefter, bie jtd) wegen il)reg incorrigiblen 83etrageng feit

einigen Sauren im SReumünfter'fd^en ßue^t^aufe befanb ; er

woßte fie mit einem Don Hamburg nad) ßarolina gefjenben

©djiptrangport fortfdjaffen laffen; bie Äojien ber Unter*

Haltung waren i§m ju grofj. S)ie ©djwefter würbe if)m

bann ju bem gebauten StoedEe in -Jleumünfter „uerabfofgt".

S)a fie inbeffen 1756 lieber in« 3u^^aug gebraut würbe,

fdjeint bie Deportation nid^t ausgeführt ju fein. S)tefe

Äranfe war fdjon früher aug ber $aft im Altonaifdjen

ßud^t^aufe entlaffen auf ben öon if)r auggeftellten SReberg,

baft fie biefen Ort meiben wolle. 3n golge aufg Sleue be«

gangener ®ewalttf)ätigfeiten erfolgte 1751 ein ©efutij ber

©efdfjwifter fie auf iljre Soften fo lange im 9teumünfter'fd)en

3ud&tf)aufe bei Arbeit ju behalten bis fie juöerläffigere

Hoffnung auf Sefferung gebe, ©ie nmrbe wie anbere „ber»

gleiten gemeine 3tid()tltnge" jur gewöhnlichen Arbeit angehalten

unb mit ber gewöhnlichen ©peife unb Sleibung Derforgt.

3m gebruar 1762 machte ber Äammer-Affeffor unb Amts*

fd^reiber ß. ber Äaiferfid&en SKajeftät, Sßeter III, (bem ber Amte«

fd&reiber NB. big an bie (Swigfeit! ju regieren wünfdf)t), ben

33orfd)lag, 8 SRänner unb 4 Sßeiber aug bem 3«d(t^aufe ju

amneftirot, barunter 2 wegen Sncefteg fifcenbe unb einen

jugenbfid)en 93ranbftifter; biefe waren öermutf)li<i) audj pfp*

djifd) geftört, bod& bemerfte bie SRentefammer baju, bafe nur

einer Dorjufd^lagen fei, ba bie anbertt größtenteils ben SKamen

ber gottlofeften 93öfewicf(ter Derbienten.

9Kan befdjäftigte bamalg bie ruhigeren ©eiftegfranfeu

im 3ud)tbaug übrigeng ebenfo wie im 2)oM)aug mit ©triefen,

jebod) augbrüdElidj nur um einen ßufdjub jur Äaffe ju bewirfen.

S)ie gleichzeitigen SRefcripte wegen Aufnahme ing QutfyU

fjaug enthalten unter 103 ©tüdfen minbefteng 40 JBeridjte
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über Sßerfonen, bie mir jweifellog ©eifiegfranfe gewefen ju

fein feinen. 9lußerbem finb t>iele ©treiben über Der*

waljrlofte Snbtoibuen abgefaßt, bie jur ßorreftion in« &\xd)t*

IjauS lamen; iljr pft)d)ifd)er ßuftanb fteljt minbeftenS auf ber

©renje be3 $ßatf|ologifd)en. daneben finben fid) auffaHenb

Diele ^oljbiebe unb 3i9wner.

SBir erfahren wieber, baß bie SSerfe^ung ber Sfranfen

in§ ßuc^t^au^ ober in3 2)otlf)au3 nidjt nadf) beftimmten
s$rincipien gefd&al), fonbern befonberS abhängig war bon ju-

fäßigen SSerpttniffen wie Sßlafcmangel, ober baß bie 2Infid)t

boranftanb, man muffe bie geiftig gefunben 3üd(tlinge fronen.

S)iefe arbeiteten ja unb trugen baburdf) ju iljrem Unterhalt

bei; ba^er waren audf) bie 33erpftegung3foften für bie Srren

burd)Weg fjöljer. SBenn alfo nod) wenig Humanität burd)*

fdjeint, fo berührt e3 um fo erfreulicher, wenn man Süeußerungen

echter Humanität begegnet wie in folgenbem gaße. G& fdjwebten

1754 lange SSer^anblungen über bie $öf)e ber Verpflegung^

foften für einen Swalb Sütje; er war fd)on 1741 bort ge=

wefen, unb fdjeint an einer alcof)olifdjen gorm ber (Srfranlung

gelitten ju fyaben, beun nadf) eingaben ber ©djwefter war er

faft garnidjt nüchtern; feine gewöhnliche 9tebe fei, er wolle

fid) aus bem genfter ftürjen, ertrinfen, ein Unglüdf anftiften

u.
f.

to. (53 fam nun jur grage ob er feiner SBaljnfinnigfett

unbeljinbert bie Arbeit ju Dementen im ©taube fei unb bann

weniger für iljn ju bejahen fei. @S Reifet bann nod), wegen

feiner Irummen ginger eigne er fid) ljödf)ften8 jum SBott*

fragen, nid)t jum ©pinnen; ftdjer werbe er aud) öfters wie

folcfye SBaljnfinnige fd)limmere Snter&alle Ijaben, in benen er

garnid)t arbeiten fönne, ferner lönne man auf feinen geringen

SSerbienft um fo weniger reflectireu, je gefährlicher e3 fei,

einen feines 33erftanbe3 beraubten SKenfd&en beftänbig bei ben

arbeitenben 3ö^Win9cn in einem ßimmer fein unb iljn gewiffe

greif)eiten eines öernünftigen äKenfdjen genießen ju laffen,

weil bei biefer eingekauften SebenSart fidjer ju befürchten

fei, baß feine 2Baf)nftnnigfeit ju einer völligen SRaferei aus*

fd)lagen bürfe. Unb nun lommt man ju bem ©djluß:
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6wolb Sfitje fei ins 2)ollf)au3 §u bringen unb wie ein Patient

mit SRebicin, geuerung unb anbeten SBebürfniffen ju öer*

forgen nnb ju pflegen; unb ba ein fold&er SRenfd) feine«weg$

Wie ein anberer 3üdötling anjufe^en unb ju galten fei, fönne

er audj nid^t mit gleiten Soften unterhalten werben.

2)er 3lntragfteHer ®raf SRanfcau verlangte aud), man

foQe ü)n fo lange behalten big er DöDig genefen ober, falte

er nid)t beffer werben foUte, ein 93ef)ältuift für it)n im ®ute

gebaut worben feil 3)aö 2)oWjau8 ift alfo als $eilan|ialt

betrachtet ; erft nad) erwiefener Unfjeilbarteit wollte man ben

Patienten, wot)l für immer, auf bem ©ute in einem 93eljä(tnif$

unterbringen. 2)a8 mag alfo nid(jt fo gan§ unerhört auf ©ütern

gewefen fein. Sind) 1756 erwähnt ein SRefcript, ba% man
bei Ermangelung eines SßlafceS im 2)oßt)aufe ben Sranfen in

einem anbern f)eimatf)lid)en SBeljältniffe reeipiren werbe. 1762

wirb eine grau aud bem ®nte ©d)ütfel ins SDoWjauS Derfefct,

für bie man, ba fie gefätyrlid) mit geuer unb Sidjt umging,

in iljrem eignen £aufe einen toieredfigen Sßlafc mit Sattenwer!

fjatte umgeben unb aptiren laffen, bamit fie bie ©ettftelle

barin behalten unb frei unb ungefdjloffen umljergef)en lönnte.

©ie brad( aber bie SBänbe ein, fdjlug bie meiften genfter

im §aufe ein unb brofjte 2Rann unb Äinber umjubringen,

bie fie für &ejen tjielt.

SBefonberS intereffant finb nun aber bie Angaben über

bad allmät)lid} fidf) weiter entwidelnbe ©efüljl einer öffent*

lidjen SSerpffic^tung jur gürforge; e3 tritt tyeröor in ben fdjon

früher bei Dlbenburg erwähnten 5Berpflid)tungen ber einzelnen

Remter nad) itjrer Sßflugjatil ju ben Soften be$ 2)oWjaufe8

ju contribuiren, alfo nid)t nad) ber Qatjl ityrer bafelbft be*

publiken Iranlen ©inwoljner. 1750 !am man mit ben bis

baljin jäljrlidj verbrauchten 200 *$ im S)oH^aufe nid&t meljr

aus unb e$ würbe meljr ©elb geforbert. @$ würben jut

Kontribution bie Slemter Siel, 93orbe8t)olm, SReumünfter, Zxxt*

tau, SReinbedf, £rem8büttel, Sigmar unb Olbenburg öor=

gefdjiagen. Siefe foHten bafür bann aud) ba8 fRec^t er»

galten, etwaige SBa^nwifcige frei aufnehmen ju laffen, ober
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bodE> gegen niebrigere ©äfce, wie ba$ ttjeiltocife fdjon toorljer

gefdjalj. 2Bie weit jene gorberung ausgeführt würbe, finbe

idfj nid)t, inbeffen eine Älage öon 1752, bafe iKorber*3)itf)*

tnarfdfjen ju wenig jaljle. „2)ie golge würbe aber bann

fein, bafc ftatt ber befte&enben 4 SSebürfniffe 6 nötljig würben,

umb nid^t wie biSIjero im 9?otljfatt bie Sßatynwifcigen int

3ud)tf)aufe unb gemeinten Sammern ju placiren." SRod) im

Saljre 1750 würbe ber 93efet(l erteilt , baS SJteumünfter'fd&e

35oHl)au$ abzubrechen unb an bem baju auSgewiefenen Ort

nebft nod) ju erbauenben 2 Sojen wieber auffegen ju laffen;

im Slo&ember gefdjat) bieg. Seiber fd^cint baburdf) für Stein*

lidjfeit md)t t>iel gewonnen ju fein, benn bie im alten ©oll-

Ijaufe fo oft gehörten Älagen über Ungeziefer wiebertjolten

ftd> aud) im neuen ; ebenfo wirb über Äleibermangel berietet.

©3 ift baljer audj ju befürchten, bafc mit biefen Uebelftänben

ebenfalls bie inhumane 33ef)anblung ber alten $eit überging;

aber bie beffere Anficht regt fid) wie wir oben fat)en. Sin

weiterer 83ewei3 ift bie Saffirung eines 2)oHwärter3 o&ne

Slbfdjieb im Sluguft 1750, weil er nidjt nur ben ©peifemeifter

unb beffen grau wiebertjolt geprügelt, „wie nidjt weniger feine

Soweit an benen Sßatynwtfcigen auSgeübet unb fie ofjne

Urfad&e tractiret; wie nun jWar einiger SKafcen gurdfjt bep

foldjen Seuten fepn mufc, fo wirb bodj folc^eS jur rechter

$eit unb mit SRafcen erfordert.

"

Snt golgenben fjabe id) aus ben Acten toerfudjt, einige

eingefjenbere Äranfengefd)id)ten jufammenjufteUen ; freiließ ifi

bieS nur feljr un&ollfommen gelungen, aber fie finb bod) ge*

eignet, bie bamalige Srrenpflege ju beleuchten. 3m ©ejember

1750 beginnen lange SBer^anblungen über bie Sntlaffung

eines ehemaligen Sßaftoren SB., ber wegen öffentlichen Serger«

niffeS unb grober SSerftöfje gegen bie öffentliche ©itte im

Sudhaus in^aftirt war. Unterm 3. ©ejember 1750 erfor»

bert bie Kammer ein ®utad)ten; am 10. antwortet ber Stammer»

SKffeffor unb SmtSfd&reiber Sorbemann : 33. bezeugte wie leib

e3 itjm fei), bafe er bei empfunbener f)ie betoorigen Unruhe,
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ttrietootjl ofjnttriffenb einigen SuSfd&roeiffungen ergeben ge*

toefen, toelcfyeS gegebene Stergerniff er bie aßergnäbigfte SanbeS*

ljerrfd)aft jebennoef) in ©emutf) abbitte, unb nadf) nichts fo

feljr als fehlte gretiljeit fid) feljne um fünftig mit feiner

grauen einen ftißen unb ehrbaren SBanbel führen ju lönnen.

Unter Berufung auf bie übrigen Slttefte unb baS 3eugnif$

fammtlidjer ßud^t^au^bebienten, bafe 83. gefunb fei, toirb bie

(Sntlaffung borgefd|fagen. SDie 9Kotit>irung beS 3lrd)ibiafonu§

93eccau betont, bafi SS. gegrünbet im ©Ijrifteutljum fei. S)er

3ud)tljauS » Stjirurg ©arftenS erflärt, ba§ ber SS. jeit feiner

erften Slnfunft ein ganfc anber SRenfd) getourben unb Don fei«

nem Malum de Mania t>ößig befreiet ift, umb, bamit idf)

tJÖIlig bat)on überführet fet)n tooße, fo t)abe jum Deftern burd)

bie 3ud)tl)auff'93ebienten groben auf aflerljanb 9lfjrt unb tüeife

anfteßen laffen, felbe aber, tjat bor afleS baff, ttmS iljnen

jubor lieb getoefen, einen greulichen Slbfdjeue, unb bereuet

nichts mel)r, alff fein borljin geführtes, ärgerliches, lafterfyaft,

unb ©ünblid)e3 Seben. ©djließlid) giebt aud) nod) ber ßue^t«

ljauS*@eijUid)e ^affelmann fein ©utadjten ab: — id) finbe

©ottlob ! anifco feinen 3uftanb burd) ben ©ebraud) tjeilfamtr

Strfeneien gar fel)r gebeffert. 3)ie früher begangenen SluS»

fd)toeifungen feien aus bem SKangel einer vernünftigen Ueber*

iegung unb aus einer unüberttrinblid)en Unruhe feinet ©e*

müteS unb SeibeS entftanben. gerner fagt er : id) t)abe tfjn

im abgetriebenen 3af)x toenigfienS 4 2Ronatt)e bei mir im

$auffe gehabt, unb iljn in feinem ganzen SSerfyalten fo ber*

nünftig befunben, baß idf) fdf)on bamalen bie gettriffe $off*

uung Ijatte, feine ©efunbfjeit toürbe böflig toieber tyergefteflt

fein, ©eine Conduite, bie er über ein IjalbeS Saljr bei

meinem S3ruber bem Sßaftor in SBeftenfee geführt, ttmr gleich«

falls alfo befdf)affen, baß äße, bie it)n fafyen, fid) über feine

©enefung freuten. (SS fdEjeint bieg ber Stufnaljme in SReu*

münfter vorausgegangen unb bann unter SSertuft ber 9iadf)t*

rufje bie (Srregung toieber eingetreten ju fein. SS. fing ba»

mats an, SKorgenS um 1 ober 2 Uf)r baS 93ett §u berlaffen,

aBein auf freiem gelbe t)erumjutt)anbern, bis ein nidjt näljer
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bejeid&neter SBorfaH eintrat, ber bic Slufnaljme crforberte.

S)er Sßaftor $affelmann bittet fdjliefelid) in feinem ©utadjten

um ©ntlaffung nnb Unterftüfcung jur SBeruljigung beS Pa-

tienten, ber befonberS wegen ber ©orgen um bie 3u*unft

ängfilidf) fei. SRan entliefe iljn bann balb wieber im Januar

1751 mit ber SBeftimmung bie ©tabt ju bermetben; bei

weiteren ©jceffen Ijabe er ju gewärtigen, bafe er jur $bd)t*

Kng$l)aft* unb -Sirbett conbemnirt werbe, ©djon im Slpril

beffelben 3aljre$ wirb berietet, bafe 35. fidj öor einigen Sagen

in SKeumünfter eingefunben unb bie „aüergröbfte 2lu$fd)Weif*

fungen bon fid) blidfen laffen, inbem er mit ©arftellung

feiner ©djaam auf öffentlicher ©trafee bem grauenjimmer

nad)gefauffen, weniger nidjt einer Ijiefigen befannten ©ed}&

wödjerin ba« größte ©d^redten öeru^rfa^et" ; beSljalb liefe ber

Simtdfdjreiber ifyt Dortäufig in bie 3u$tf)au892Ba$e fefcen -

@S würbe bann bom 3udjtf)au3s Verwalter ein 93erid)t ein*

geforbert, ob ber 93. eine würdflidje ©emütfysfranfljeit tjabe;

aufeerbem würbe benimmt, itjn mit ber orbinairen 3udjt$au&

foft ju berpflegan. ®ie ©rflärung beS 3uü)ti)avi&%eTtoaUtx$

unb Chirurgen fagte aus, bafe ber gewefene *ßajtor SB. wirfc

lidfj ein Malum de Mania Ijabe, anjifco aud) bei biefem

flogen SBetter befonberS fdf)led)t fei, unb biefeS Malum fei

fletig berfdjlimmert burd) baS ©efoff. Sßaftor £affelmann

reifte am 30. Slpril 1751 einen 93erid)t ein, in bem er bie

Äaiferlid&e £oljeit bittet, bafe er unb bie übrigen SBerwanbten

beS $aftor 33. bie ju feiner Unterhaltung erforberlidjen

Äoften aHjäljrlid) an bie 3ud)tI)auSfaffe erlegten, bamit er

nid)t wie anbere 3ü^tlige tractiret unb jur orbentlidjen 8lr*

beit angehalten werben bürfe. (Sr fäljrt bann fort:

„SDScnn nun, SlHergnäbigfter ©rofefürft unb #err!,

biefer unglücflitfje SRann belanntlid^ beS ©ebraudjS feines

93erftanbeS nidfjt mädfjtig, wie foldfjeS au§ fo bieten beglaubten

3eugniffen gefd&idter medicorum, bie i£)n langwierig in iljrer

Cur gehabt, als beS £errn Doct. unb Sßrof. ©truoen in

Siel, beS $errn D. $ille in Dlbenburg, beS £errn D. SBagner

in Sübedf, unb lefclid) nodf) beS §errn 3ud)t»£auß*93erwalterS
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ßarften« genugfam gn erweifen, unb bem alle biejenige, bie in

tiefen feinen unglücklichen Umjlänben einen langwierigen Um*
gang mit i&m gehabt unwteberreblid) beiftimmen muffen, fo mufc

idj bie Sanbe&ljerrltd&e ©nabe, benfelben burdf) eine l)öd)ft*

nötige $aft öon benen tätigten unb ärgerlichen $anblungen,

in welche ein berwirrter S3erftanb iljn jtürfcen mögen, jurücfe

ju galten mit aßeruntertljämgftem S)anl öerefjren. 2Bie weit

aber bei fold)er feiner iljm öon ©ott jugefdjicften SSerrücfung

be8 SSerftanbeS er, ber fo biele Saljre ein treuer redjtfd&affener

unb beliebter Sßrebiger gewefen, ber fein 2lmt big auf bie

3eit biefeS feine« erlebten UnfalS unfträflid) unb im ©eegen

gefü&ret, über bie in foldjer @emütlj$s83erwirrung öorge*

nommenen £anblungen mit einiger ©träfe ju belegen, mufc

ju (Sro. Äaiferlidjen £ol)eit gepriefenen ©infic^ten unb ®e*

red&tigfeitäliebe batjin geftellt fein laffen." 3)ann bietet

§affelmann fidj in uneigennüfcigfter Sßeife an, bie #älfte

feine« 3ud)tljau8gel)alteS fönten ju laffen, nur bamit SS. öon

ber fdE)impflid)ett ©pinnarbeit befreit bleibe. SHefer blieb

baöon bann audj in ber golge frei, fd&eint aber mehrere

Sa^re im 3udf)tf)aufe gewefen ju fein. (Srft (Snbe 1753

finben fidfj wieber Alten über iljn; in iljnen würbe berljanbelt

jwei „Sn^afftirte", öon benen 83. einer war, nad) SReu*©d()otfc

lanb ober ©üb* (Carolina ju berfdjidfen. @3 werben in«

Sinjelne bie greiljeitett mitgeteilt, welche bie ^Regierung ju

©üteßarolina, unter protection ©r. Äönigl. ©rofcSSritanifdjen

SRajeftät ben borten lommenben unb fid) nieberlaffenben

Sßroteftanten aßergnäbigft angebeiljett laffe. 3d& erinnere

Ijier an ben äbnlid&en früheren galt 3m 3uli 1753 würbe

ber Transport ausgeführt, beffen Äoftenredfjnung vorliegt.

S)er SSeridfjt barüber fagt, bafc nur ber ehemalige Sßaftor SS.

jur SSerfdjidfung transportiert fei, wä^renb wegen einer ©e«

nunciation, bafe er nac§ 9lew*?)orf auftrüdfen würbe, ber audO

baju in grage fteljenbe ßüc^tling einftweilen bleiben foHe.

3)emjufolge Ijat ber SntyfyatötoTXoaltcx ttatftenS ben SS.

jüngft abgeliefert unb er ift fo glfidtlidf) gewefen, benfelben

nid)t nur ftdjer unterzubringen, fonbern audj für ben $rre*

Digitized byVjOOQIC



2)ic frühere Srrcttpflegc in @d)le$tmö-£oljtetn. 155

flantcn felbft fol<$e SBortfjcile §u erhalten, „bafc btefer, wenn

anberft feine ©onbuite barnad) befd^affen, oor anbern glfidlidj

fein lann, mafeen er jum ©djiffsprebiger angenommen, wo&on

mdjt nur eine beffere ^Begegnung fonbern aud) öorjüglidje

SBerpflegung, SBerbienfte unb fänftige SBeförberung abfanget."'

6in anberer gaH, beffen genauere SBiebergabe Ijiftorifd)

intereffant ift, betrifft bie Slcta wegen be8 bei ber Untoerfität

ju Äiel gefianbenen franjöfifdjen ©prad) « SKeifterS ©argan,

unb beffen reeipirung im SKeumünfter'fdjen «ßudjtljaufe. 9lm

9. ©ejember 1758 erging eine Drbre an ben 3nfpeftor,

©ammer»3lffeffor unb 3lmt3fd)reiber (Sorbemann folgenben

SnljaltS: 2)er bei ber Ijiefigen Slcabemie bisher geftanbene

franjöfifd&e ©pradjmeifter ©argan ijit in foldje betrübte Um*

ftänbe geraden, bafc er alle möglichen SKittel jur gewaltfamen

Serlürjung feinet SebenS anjuwenben gefugt, unb fid) t)ieju

balb be3 9Jteffer3 balb feiner öettladen balb anberer ©adjett

bebient §at, mithin jur SBerljütung biefer böfen intention be*

liebet worben, bafe er gegen ©riegung ein ljunbert 3Kar! aus

feiner laufenben ©age , ju befto fixerer SBerwaljrung in einem

Befonberen Simnter be8 bortigen 3ud)tfaufe3 aufbehalten werbe.

S)ie 100 $ waren ein ©ritt^eil feiner ©age. Sie

Äieler Slcabemie f(atte eine Slnjeige über ben elenben Suftanb

be3 ®. gemalt unb war bann bie Slufnaljme erfolgt. S)er

^rorector Dr. ©trübe [teilte bie $al)Iung$affignation aus.

©djon am 21. S)ejbr. reidjt bie grau folgenbe« ©efud) ein:

5KHeruntert^änigft bemütljige Sitte abfeiten ©fjrijlina

3Jlargarett)a ©argan ut intus humillime periculum in mora.

3)urd)lauc§ttgfter ©rofprft unb fierjog,

Ällergnäbigfter £err;

3)af$ @w. Äaif. ^o^eit aHerljulbreidjft geruhet ^aben

nad) bem traurigen ©djidfale, fo meinen SKann betroffen,

feiner unb feiner Äinber fernere SBerforgung aüergnftbigft ju

bewilligen, fold)e$ erlenne ber ©djulbigfeit gemäS, mit aller»

bemütigftem 3)an!e.

3)a nun aus foldjer SanbeSöäterligen ©nabenbejeigung
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genugfam erljellet, \>a% (Sw. ffaif. ßol). feinen 3ufal nid&t

als ein SBerbredjen in Ungnaben afynben, fonbern mit iljm

nad) l)öd)fter ®nabe nnb ÜKitleiben ju fjanbeln geruljen

wollen; bafier icf) and) in aUerbemütigftem SSertranen mict)

öerftd&ert Ijafte, bafe e3 nieftt nad» ber allergnäbigften 2tbfid)t

@w. ffaif. ^o^. gefdjeljen, tuen fein jefctger Slufcnt^alt fo

unerträglich gemalt worben, bafc er notfywenbig üerberben

unb untfomnten muS; inbem er in einem falten ßimmer
lieget nnb mit fester Süd^tling^foft gefpeifet wirb.

@o erfülle mid) beswegen (Sw. ffaif. §of|. nm bie

aOergnäbigfie Verfügung flefjentrigft jn bitten, t>a§ mein

armer ÜKamt, bei feiner fd&wad&en SetbeSbefctyaffenfieit nnb
befonberS bei gegenwärtiger ffölte, ein gewärmtes ^immer
erhalte, nebft bem jum ©etränfe ettotö SEfjee nnb notdürftiges

üerbauligeS @ffen t>on beS ©peifemeifterS Xifdje befomme,

anf foldje SBeife, tüte ber ©peifemeifter feine Äoftgänger im

£'aufe, jäljrrid» für 40 4> ju Verpflegen gewohnt ift. ©ölten
bie üon @w. ffaif, £ot). ifyn ausgefegten 100 J( ju foldjer

Verpflegung nid&t t)inreid)enb fein; fo bin fo bereit als willig,

öon meiner STrmnt^ mir nodj fo üiel abfürjen ju taffen, bafe

ber ©peifemeifter, fo wie er öon feinen übrigen ffoftgängem
annehmen gewohnt ift, jäfjrtig 40 *£ befommen möge: weil

fonft, wenn id» mid» nid»t an allem erböte, es baS STnfetien

Ilaben muffe, als wolte idE»S rufjig gefd»eljen lafcen, ba% mein
ÜKan tttoa öon 2Kangel unb groft umfäme. *c. *c.

aüerbemütigfte 2ttagb 6. 2tt. ©.
Hm 9. 3uni 1759 erflärt ber SlmtSfdjreiber ©orbemann,

ba% für 42 4> bie üerbefferte Verpflegung angängig fei auf
eben ben guuS wie e^ebegen mit bem Sßaftor 33. gefd&efien,

unb es bie Sßerfoim weldf»e bep bem 3udjtf»auSs@peifemeifter
befonberS in pension flehet nodE» ifco ju genießen Ijat als für
bie ffoft bem ©peifemeifter monatlich 3 $ ... 36 ^
gür Neuerung jäfjrlidE» 4
3)em Bud&tfjauSsVerwalter contractmäfcig für S: v:

9lad»t*®efdE»irr pp. jä^rltdE» 2

42 #
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bafür wirb bcr ©peifemeifier ftd) nid^t entlegen i^m ftatt ber

fonftigen ©peifen etwas %tyt beS äRorgenS, aud) als tueleS

fid} t§un laßen Witt, foldje Soft ju Mittag unb SlbenbS ju

geben, bie ftd) für feinen 3uftan& fd(ictet.

@r §abe bereits bie nötige (Erwärmung beS ßintnterS

üeranftaltet, aud) übrigens, bamit er üon etwa ferner inten-

direnber 33efd)äbigung feiner ©elbft, aUenfalS abgehalten

werben möge, bie SBorteljrung gemadjt, baß 2 3üd)tlmge ftets

btt) il)m in feinem ßimmer fetyn unb auf feine Unternehmung

2ld)t fjaben müßen.

3m fluguft 1760 befdjwerte fid) bie grau wieber, \>a%

iljr SRann nid)t mit ber genügenben 5Reinlid(feit unb SBärme

t>erfeljen werbe, and) fein 33el)ältniß fetyr fd)Ied)t unb elenb

fei.
* 2)er SlmtSfdjretber referibirt am 24. ©eptember, bamit

bie watyre 33efd)affen§eit ber jenfeit&S jum Ifjeil oljne ®runb

erhobenen 5Uage nid)t »erborgen bleiben möge. SefonberS

Ijabe bie grau ®argan, wie fie nadjgetyenbs f)ier war, einigen

SerbruS unb SBiberwillen öerfpü^ren laßen, baß it)r 3Jtann

ftatt beS gehabten ßimmerS im Qvufyt • #auße ein SeljältniS

im XoQ^uße erhalten Ijabe. 2)a id) inbeßen, nad&bem burd)

bie (Entladung beS Candidati ©. baS t)ormaf(lige ®argan'fd)e

S9ef)ältniS , wieberum lebtg geworben, iljm baßelbe ber er*

tyaltenen Orbre jufolge, wieber übergeben, unb ein räumen

laßen wollen, f)at er fid) foldjeS felbft feljr öerbetfjen, unb

infianbigft angehalten, iljm an ben Drtl) wo er ifco ift, folange

eS bie Äälte immer öerftatte ju laffen, inbem er ba, ben Um-

ftänben nad), twUencfommen jufrieben fety.

2Ran ftef)t wie ungenügenb bie §eijeinrid)tungen unb

ityre Senufcung im 3ud)t» unb Sollljaufe gewefeu fein muffen.

3m 3um 1761 würbe ®argan wegen feiner gegen»

wartigen guten ®emütf(S*33efd)affenl}eit wieberum auf freien

güßen gefteUet unb feiner grauen jur anberweitigen SBerpffe*

gung unb SBartung übergeben.

(Sine Steige öon @injelnad)rid)ten, bie SSer^ältniffe in

SReumünfter betreffend foUen f(ier nod) einfach in d)ronologifd)er

golge wiebergegeben werben, ba it(re fonftige ^ufammen»
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geljörigfeit eine meiftenS nur lodere ifl. @3 werben auclj

einige nidjt pfodfjiatrifdje 2)tnge babei berietet.

3d& beginne mit ben Üftadjridjten über bie Aufnahme:

3m 3nni 1740 wirb ein Sofepf) Sßv ber feiner ©inne nid&t

mächtig, ins 3ucf)tf)au3 gebracht, jebodj oljne jnr Arbeit ju*

gejogen ju werben, aud) bey fernem ^frwte 3f)m Weber

2Weffer, ®abel, nod) anber bergleic^en Instrumenta, woburdf)

@r ftdj einigen ©dEjaben jufügen lönne, gelaffen. S^nfattS
eine Rumäne 33erücffict)tigung.

(Sin 33eifpiel wie nal)e ftd} aud& fd>on bamals ©lenb,

S3erge^en unb ßranlljeit be$ ®etfte3 ftanben, ift folgenber

gatt. (Snbe 1740 wirb ein alter 2Rann aus ntd&t naljer be*

jeidjneten ®rünben ate 3flcf)tling aufgenommen. Äurj Dörfer

Ijatte er ein ®efud() eingereiht, feine ©djwefier ins 2)olll)au3

anfjtmeljmen, meiere fdjon in bie 10 Saljre feljr miserable

an einer ®emütp*S?ranK)eit nnb anbern 3ufatte barnieber

gelegen, mithin all i&r weniges Vermögen t&eilS üerjetyret,

t^eitö aber, wiewohl o§ne SRnfeen, an Slrfelo^n gewenbet, nnb

alfo baburd) in äufcerfte Slrmutl) unb @lenb geraden. 3>er

33itt|ieüer füfjrt aus, bafj er feiner (Sienben ©d&wefter nid)t

bie Aufwartung leiften fönne, welche bergfetd)en im Kopfe

t>erwirrt fegenben Seute bebürffen; e3 fei ja aber t>or ber«

gleiten SRotljleibenben Sßerfoljnen ba$ fog. %oU* ober ftranefen-

4>aufe ju SKeumfinfter öerorbnet, bafe fte bafelbft aufgenommen

unb tljnen ifjr Unterhalt unb Pflege gnäbigfi erteilt werbe.

S)ie Aufnahme gefdjaf) barauf.

3m 3Kärj 1742 wirb 3ttatt§ia3 ©t aus Dlbenburg

feiner mit Soweit üerlnüpften SBafynwifeigfeit falber bis jur

®enefung unb Sefferung unter bie &a\)l ber etyrlidjen Qü6)U

Iinge gefegt.

3m folgenben gaU üermut^e id) audE) eine Äranfe;

1745 wirb bie 15 jährige unartige $odjter eines SWuSletierS

unentgeltlich aufgenommen wegen üielfadjer 2)iebereien. ©ie

wa§r meljrfad) fdjarff caftigiret, einmal im ®rieg$üerf)ör fdjarff

mit Stützen gepeitfd)et worben, ofjne eine befferung ju oer«

abfpüfyren. 3)er 33erid)t enthält aud) bie 83emerlung : welkes
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man fid) laum beij einem fo jungen IKnbe öorfteUen forte,

ein foldjeS fcertradteS ©emütt) anjutreffen.

Sftidjt immer waren bie bejahten SBerpffegungSlofien

gleich i)od), fonbern abgeftuft nad) ben SermögenS&erljftltmffen

ber 3aijler. 3n ber ©tabt @utin festen bie Mittel jur @in*

fdjliefeung ber Unruhigen, es würbe 1748 eine grau in

SWeumünfter reeipirt, nadjbem auf ©efud) beS 9ftagifiratS in

Sutin bie Soften Don 40 auf 36 •$ ^erabgefefct waren, ba

baS SSermögen ber ©tabt feljr fd&wad) fei. Sine Sßrtoat»

requifttion aus Dlbenburg würbe für 30 # jäljrüdj burefc

gefegt burd) SSermittelung beS SJürgermeifterS unb StattjS

ber ©tabt. 1749 wirb eine Unftnnige aus bem Amte Xrittau

für 100 $ aufgenommen, welche bie |>ufe ein für allemal

leiften lönne.

3m ifto&ember 1750 wirb ein $anS 9K. aus bem glecfen

SBraunfdjweig reeipirt, ber an djronifdjem Alfo^ofiSmuS litt,

ffir ging tftgltd) in bie Sranntwein&äufer, tranf für 2 ß
tägfid), broljte wieberljolt mit Sranbftiftung, fd)lug feine

grau unb brofjte fie ju tobten, ©djon 1746 ftfdjerte burdj

feine ©djulb ein Jöranb 13 ©ebäube ein, man fjatte aber

bie grau toerbädjtigt unb fogar für 2 3al>re ins ^udjtljauS

gebraut.

1752 wirb ein junger Kaufmann aus Sübecf, alfo ein

Auswärtiger, wegen auSfdjweifenber SebenSweife für 200 Jk
= 66 *p 32 ß reeipirt, woöon 17 $ 32 ß für ©tube,

geuerung, Aufwartung unb 83ewad)ung geregnet würben,

13 $ für SBäfdje, 2i<$t, SWebicin unb Sett.

3n biefem %af)tt *™r& au$ ewe Seibeigene aus bem

©ute SfdjelSmarl, alfo aus bem §erjogtf)um ©djleSwig reeipirt.

1753 wirb bie unfinnige £od)ter eines SBittwerö mit

6 Äinbern gratis aufgenommen; na$ einer Angabe in bem

©efudje be« SSater« war fie nur bann üon jwei ftarlen äRannS«

Sßerfonen ju regieren, wenn fie jufcörberft gebunben unb an

einer Srampe befeftigt worben war. SBäre bieS nidjt ge»

fdjeljejt, fo fei fie wft^renb beS $aroj#SmuS wo^l fdjon ein

SKörber an tyrem eigenen ©örper geworben.
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1756 wirb ein 13 jähriger Stnaht wegen 33ranbfiiftung

auf unbeftimmte $eit aufgenommen unb beim ©intritt berbe

gepeitftfjt, bamit er fein ben Sorten nad) feljr bofeljafteS 33er*

brechen befto beffer empfinben möge; gletd)jettig würbe be*

fohlen auef) in folgen galten bie Acta in ßulunft an eine

Suriften-gafuttät jur Öetefyrung be3 ©prud)3 eljeftenS ju

öerfenben.

1758 fott ein epileptifd)er Änabe aufgenommen unb

womöglidj curirt »erben. S)er $ud)tf|au8uerwalter f)at üer*

geben« üerfud)t iljn anberawo unterjubringen, lonnte bann

aber buref) Verlegung Sßlafe im SBeiber^udjtljaufe fäaffen.

darauf tyeifct e3 : „2Ba8 bie ©urirung eines folgen Patienten

anlanget, fo ift foldjeS bie meljrefte ßeit feljr mtelid) unb ba

id) in anfeljung bie monat^I. 8 ß für SKebicin nidjt in »er-

mögenb bin Skrfudje anjufteüen in bem foldje leiben bie

meljrefte ßeit buppelt ins 2)ollljau& angewanbt werben/' fo

will er für ein ©Etraorbinarium, „fid^ alle erfinlidje 2Rü§e

unb Äo|ien nehmen unb geben, unb wo möglid), 3§n ßuriren."

@3 Würben iljm bafür jäljrlid) etwa 5—6 $ bewilligt.

1758 erging eine Drbre üom (Srofjfürften Sßeter über

einen 2)eferteur äRouSquetier $auf$mann: ,,©o wollen SBir

baß aud) nod) üor bieSmaljl, unb infonberljeit, ba tum bem=

felben Ijat gefaget werben foHen, bafc er juweilen einen 9ln*

ftofc einer 93errüdung im $opfe befommen, unb in folgern

SBaljnwit} audj weggegangen fet)n foll, aus aUerljödtft befonberer

Onabe, biefen 3ÄiJ3ett)äter jwar ba3 Üeben gefdienfet, Ijaben

(Strang); — @3 foll berfelbe jebod), weil ®r fdjon jWetjmaljl

befertiret ift, burefc SSier unb jwanfcig»mal)lige3 ©afeen-Sauffen

hinter $hirjj*®ewef)r geftraffet, unb nodj überbem mit (Sieben-

jähriger 3ud)t*$auf$»®efängnif$ beleget werben."

3Ra^ 1759 wirb eine ÄinbeSmörberin aus (SiSmar mit

ber £obeSftrafe öerfdjonet, unb an beren ©tatt mit ewiger

(Sefängnifj im 3udjtt)aufe beftraffet. 3)abei wirb $lage über

UeberfüHung geführt.

©eptember 1759 wirb ein (Sljriftian SRofenbug aufge*

nommen; biefer ju Xrittau in gefänglicher £aft befinblidje
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Snqutfit war naä) ber an itjn bollftrecften Sortur mit einer

ftarfen. S33a^nftnnigfctt befallen; iet) foldjen Umftänben bärfe

bie Unterhaltung befcelben in feiner bisherigen 2)etention,

bem Smte Xrittau gar ju läftig fallen es and) nötfjig fein,

bafe bemfelben ju feiner ©enefung bie gehörige 3Rittel adhi-

biret würben.

Sanuar 1760 bitttet ber rnffifd^e §of«5ßrebiger 83ene*

bictuS Sfrifjorowifc um Slufna^me für feinen Slnberwanbten

Sßaul 2Rarfon, ben er aus Petersburg mitgebracht fyabe. @r

mar 16 ga^re alt unb nid)t ju erjie^en, barum foQte er

auf eine .Seitlang jur ©orrection ins Sudhaus.

2Rai 1760 gefdjaf) bie Aufnahme einer fieibeigenen

aus bem ©ute ©rofrSWorbfee wegen (Sf|ebrucl)S unb öerfud^ten

ÄinbSmorbS.

1760 warb gellagt über baS Ungeziefer, mit bem bie @e«

fangenen gemeiniglich begafftet feien, wenn fte fämen. (SS

würbe bamalS ein ©elafj unter einer Xreppe mit §olj ber-

fleibet unb als Seljältnife eingerichtet.

9lacf)bem ein unehrlicher ©djarfrid}terfned)t eineuSRörber

eine 3eitlang im 3u^ t]Öaufe W^ f^liefeen unb aufwarten

muffen, wollte feiner t>on ben SBäd^tern nod) ber 3udjtfned)t

§anb an iljn legen; baburdj entftanben grof$e Soften unb

Unorbnungen.

äuguft 1760 bittet ber Organift ©arftenS aus 9leu*

münfter um 2tufnaf}me einer SBerwanbten, welker ber Qutyt*

ljauS«6f)irurguS ßarften naef) feiner befannten SÄenfdjenliebe

unb bieleS SRitletben it)tn jur greunbfdjaft umfonfi curiren

unb SRebicin geben wolle, ©ie litt an pertobtfdjer ©rregung.

2)ecember 1759 erhält ber Sonbitor ©. aus Atel bie 9Iuf*

natyme für feinen aufgeregten ©ruber, einen studiosus juris.

2)ecember 1760 erhält ber @tatS4Rat§ unb ßanbboigt

Sß. aus §eibe einen ftarlen SerweiS, weil er einen jum

^udjttjauS ©onbemnirten birelt na<$ SKeumünfler getieft

Ijabe oljne an baS tjo^e SRegierungS Konfeill eine SSorftettung

ju erlaffen unb eine SReceptionS-Orbre bei ber Äammer ju er»

n r
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bitten. 2)ie aufnähme war bod) gefd)el)en um Äoften ju

üermeiben.

Qfuft 1761 wirb ein üttcmn wegen incestes mit feiner

Stieftochter aufgenommen, biefe beSgl. für 6 Saljre; ferner

ein im $opf berrfieft unb boll geworbener SRuSfetier.

1762 3uli wirb ein geiftegfranfer Ärüppel reeipirt,

ber aber nur al3 33erbred)er angefefjen wirb ; er Ijatte mefjr*

fad) oljne ®runb Seute bebrot)t unb angegriffen.

1762 ©eptember wirb ein äRann wegen criminis Sodo-

miae aufgenommen.

1763 September wirb ein mit ©pilepfie behafteter $üdjt=

ling ins 2)ollt)au3 fcerfefct, weil er bie 3üd)tlinge bei ber Arbeit

ju feljr ftöre. @r war 3)eferteur gewefen.

1766 wirb Semanb wegen feine« „unfinnigen 33etragen3"

bodj oljne SBitllommen aufgenommen.

gerner fe|e idj nod) tjiertjer einige äRitt^eilungen aus

SRefcripten unb DrbreS wegen fiofcfoffung ber Snfaffen, unb

aus fpäteren Slften ber SRentefammer.

1739 wirb ein Sfranfer entlaffen, ber ben Züq über

ganj orbentlidj fei, bie 9lad)t aber bisweilen fantafire, um
5ßla| für einen anbern 9Bat)nwi|igen ju fdjaffen.

1750 weigert fid) 9torber*2)itt)marfd)en jum SoHljaufe

in Sßeumfinfter beijutragen, \va$ nie gefdfetjen fei. Sie SIemter

Atel, SorbeSljofm unb SJieumünfter mußten jufammen jäfjrüd)

120 4> jaljlen, jebeS entfpredjenb feiner sßffugjat)!.

3uli 5 wirb ber unfinnige Unteroffizier £ern ins

2)oUljau3 auf SIntrag ber grau gebracht unb muffen bie

SBerpffegungSfoften bafür öon feiner ©age abgeben. @r Ijatte

inf SMirium feine grau geprügelt. 9luf Slntrag ber grau

erfolgte im Slot), feine (Sntlaffung , ba fie in ©elbnott) war

unb Sern nadj einem (Sutadjten be3 ßljirurgen öon feinem

Malum de Mania befreiet unb curiret war. 3m 3u$tf)au3
war er (oljne 2llcot)ol) immer orbentlid) unb gefunb gewefen.

2)ie grau würbe öerbädjtigt itjrt aus ©igennufc ins $ud)tl)au3

gebraut ju fjaben, nad) Slbjug ber ®age aber Ijabe fie fidj

befonnen, ba fie biefe ganj für ftdj ju erhalten gehofft Ijabe.
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1752. JHage be3 ©fjirurgen über großen SBerbraudf)

üon 33ettftrot) unb 9todE)tgefd)trr bcr 2Baf)nwifcigen.

SBatut nun biefe pd&ft bejammeroSWürbigen Seute nid)t allein

bic mefjrefien $Käd)te ba3 ©trof} benäßen, ja juwetten mit

Stofy bejubeln fo baß boppelt fotriel minbeftenS als

für einen ßüdEjtling erforbert werbe.

Suli 1752 wirb faie Serfefcung einer Stollen ins 2)ott*

IjauS aus bem ßudjtfjaufe beantragt, weil fie, obwol nidjt

wütfjenb, bodj beftänbig bie al!ertf}öridjtften$ßoffen treibe unb

oöne Unterlaß balb weine, lad&e finge unb tanje, mithin bie

übrigen Sffieiber^üd^tlinge, inbem fie itjre ©aufefeien aufäßen,

bon ber Slrbeit abhalte. — @3 gefdfjaf} bann.

3)ejbr. 1754 wirb bie Soje im 2)ottljau[e, welche für

gan| rafenbe Sßerfonen beftimmt fei, beanfpruct)t für einen im

gudjtfjaufe Sefinblidjen, weil er an bem äußerften Orab ber

Sftaferet} faborire unb be^ feinem bermapgen Aufenthalt in

ber ,3u<$tl)au3*2Batf)e an §änben unb güßen ftetf)3 gefdjloffen

gehalten werben müjfe, um bie üon i§m tentirten 3lu3brüdf)e

ber SBufjt ju üertjinbern. @3 wirb babei ber 33orfd)lag

gemacht fflr feine arme SBittwe jctf)rlidj öor ben 5lird)en*

Spüren feinet SlmteS ju fammeln, als 2RitteI ber S3et)örbe

!

fie ju unterftüfcen. 2)er Äranfe ^atte feine SKutter mit einem

Seile an ben Äopf gefdjlagen.

gebr. 1755 ©efudj be3 Stjtrurgeu unb Qvufyfyanä'

33erwalter£ „ob mir nid)t, bem, öon ber Apoplectie

überfaQenben, unb auSSJerlin gebütjrtig fepenben, 83efdjulbigten

SKorbbrenner, Sodann ßfjriftian SütjenS ©örperS, nadE) beffen

Slbfterben, ju fdfjenfen gerufen wollen, um, an ben Gabaöer,

einer ©ection ju öerridjten, unb ju Anatomiren, befonberS,

ba biefer 3. 6. ß. jum offteren, einen S3e[onberen aeeident

in ber SBruft gehabt, woraus id) mir nidjt förmlich fyabe Der*

nehmen lönnen, unb fold)e3, bei ©röfnung be3 ©örperS,

beutlidj erfahren werbe." @3 würbe gewahrt.

2)iefer 2. ftarb jebodj nid&t fo balb, fonbern würbe im

©ept. wegen „ftrafbarer Unternehmungen" (@ntweidE)ung$*

n*
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tjerfud&e) in einem befonberen Seljältnife allezeit an einem

©tenber gefd&loffen gehalten nnb oft gepeitfd)t.

Stob. 1755 SBeric^t . . . „bafe ber unglücffelige Sürgen

£öt)n ans bem 3lmte Dlbenburg, fo nid)t allein beftftnbig

faft mit ber ©pilepfte behaftet, fonbern and) bie güffe mehren*

tfjeils abgefroren, unb jn bem enbe beftänbig anf bie jfttieen

geljen mufj, ferner, §at er bie ganfce ßeit feines §iefet)n, £ag

nnb -ftadjt fjeftig genmtet nnb gefdjrieen, tooburd) er, benen

anbern SBa^nmifeigen, ganfc irre nnb öenoirrt ma<$t".

1755 befanb fidE) ein @§epaar Riffen an« SBeffelbnren

im $ncl)tljanfe toegen @emütf|3lranK)ett, ber SDtann ttmrbe

balb genefen entlaffen, bie grau litt an fetterer 2Mand)olie.

„2)er $ßarojrt)8mu3 bricht in fonbertyeit, jtoar in leiner 2Butf|,

fonbern mtttelft einer £iefftnnigfeit nnb beftänbigem SBeinen

bei) ifjr aus, tueSfaHö man ban bei) biefer Sßerfoljn burdf)

$ärte nid&tö ausrichtet, üielme^r mit berfelben SRitleiben

£aben mu3, tjinfolglid} foldEje jn $üd()lling$*8lrbeiten, tooju

fie oljnfjin lein StotürlidjeS ©efdjicfe fyat, nnr leiblidf) an=

gehalten werben barft, nnb biefewegen ber Qmfyt $an$ ©äffe

toeit metjr benn anbere ^üdfjtlinge jur Saft fömt." — ®egen

bie (Sntlaffnng ber grau Ijatte ba3 I)eimatl)lid)e Äirdjfpiel

proteftirt, toeil fie „bie greifet jum ©aufen nneber erlangen

möchte" nnb jaulte bie SBerpflegungSfoften im Q\xd)ti)au$. 2)ie3

S3erf)ältnij3 ttmrbe für 1 %df)x jn iljrer Sorreftion gewährt.

%an. 1756. ©efudE) be3 Sljirurgen ©arftenS, in meinem

er berietet, bafj ber fiütje ttriber aller menfd()li<f)e SSernnnft

enriret fei.

„SBamt e3 fiel) aber jugetragen, bafj ber SBaljmoi&ige

nnb mit ber ©pilepfie beljaften Sacob Suermeifter, gleichfalls

üom ©tfjlage gerütjrt toorben ift, nnn biefer Apoplexia

Sideratio Morbus Attonicus, befonberS gefäf)rlid) unb tobt»

lid) ift, weile einer gänfelid^en Laesion nnb Relaxirung benen

SWeröen ift, mithin, nac§ menfd()lid)en anfeljen nad), nid)t

über 2 monatfje leben lann; 2(13 Ijabe ©to. Saiferliefe $ot)eit

f)ieburdj alleruntertpnigft bitten fotlen, ob §ödjft (Sto. Äaifer-

lidje |>o&eit nid)t bie #ol)e gnabe üor mir Ijaben toolten,
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baf idE) nad) Slbflerbung, triefen SBafjnwifcigen Sacob 93uer*

meifter'3 Körper ßeciren unb Slnatomiren möchte, befonberS

Ijätte xd) biefen ßörper feljr gern, nm ju feljen, in wie weit

bie gemeinfd&aft ber ©pilepfie mit bem Cerebro ginge, ober

ob benen im Raupte fetyenben Glandula Pinealis, etwa Iaebiret

feljn motten, ober ob fidj in ben Grisia Substantia Cerebri,

ober im Cerebello etwas finbe, barauS biefen gefährlichen

nnb betrübten Sranftjeit, feinem Urfprung mit f)ernef)me."

©ecember 1756 wirb über einen 3ö^win9 berietet,

ber feit geraumer $e\t wd)* me§r arBcitcn fönne unb am
8. Dctober 1755 aufgenommen mar. (Sr litt entfd^ieben an

9WelandE)olie, Anfangt würben SRebicamente gegeben, Stoang

angewanbt unb an Simulation gebadet. 3)oc§ jeitweilige

exacerbationen mit SJtaljrungg&erweigerung brauten bie richtige

Sluffaffung. 8113 ©ränbe gur ©ntlaffung würben angeführt

bie Saft für bie 3udE)tljau3faffe, ba er arbeitsunfähig fei, unb

bie SRöglidjfeit einer ®enefung bei guter Pflege ber ©einigen.

@3 würbe üon ber Kamera befohlen iljn öor ber £anb beffer

ju galten, bon ber Slrbeit ju bifpenjtren, unb bann mürben

SJertjanblungen jur Kntlaffung begonnen.

2Rärj 1757 würbe in ©lüdffiabt unb Atel geplant,

ade 3igeuner ins 3ll(^^aug iu bringen. 3)ocIj waren ju

SReumünfter nur 25 $läfce für SKänner unb 30 für SBeiber

überhaupt, wäfjrenb circa 60 3i9ewer ju erwarten ftanben.

©3 würbe eine Umlage ä ^ßflug jur eventuellen SedEung ber

Äoften twrgefdEjlagen.

1757 madfjt ber SSater be3 oben erwähnten 95. aus

©dfjöningftebt ein 33ermädE)tniJ3, baft ber erfranfte ©ofjn im

gaUe ber ©enefung 50 >$> erhalte, fonft biefe ©umme an

ba& ©oüljauS fallen follte (als Seitrag ju ben Unterhaltung^*

foften). 2luf$erbem follte ba8 3uc^^au§ öie §älfte ^ Wafy

laffeS erhalten.

SRoü. 1757 wirb berietet auf ein Slufnatjmegefudf), baß

7 $erfof)nen im 2)oUf)aufe feien unb nur 6 Klaffen («Kojen?);

eine 2Baf)nwifeige fei im 2Beiber*3udE)tf)aufe, unt) einc möffe

alle Slbenb auf ben 3)oU*§au&83oben gebraut werben, Ijin*
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folglich fei fein Sßlafe. 3m SDecember 1757 tturb bafyer aucf)

ein Slufnaljmeantrag abgelehnt, ber einen ßübccfifd^en Unter»

gehörigen betraf, bei bem Malum de mania öorf)anben toax.

©r Ijatte einen Xagelöfjner ju entleiben t>erfudE)t, nnb f)attt

bie gnriften^acnftftt ju SRofiocf ein Urtel barüber gefaßt.

1757 2)ecember tutrb nod() ein anberer geifte^franfer

93erbred£)er aus spreefc ins 3ud)tf)au3 gebraut.

1763 empfiehlt ber 3udj)t!)auSt>ertoa(ter einen Sö^^ing

wegen feiner ftiHen @emütf)3befdE)affenf(eit afö ©ottoärter

jur Pflege nnb 9IuffidE)t ber äBafjnftnnigen.

Sluö ben SRentefammeraften erfährt man nocf) StntgeS

über bie 93erpflegung3foften nnb bie babei üblichen ©in*

rtdjtungen; (Sin ßamnter^att) 3al)n toirb ate ©ntrepreneur

be3 $u<i)t> nnb 2)oBf)aufe3 bejeid&net; nad(j einem ßontract

toax nnn biefer Unternehmer nnr öetpfltdEjtet, eine beftimmte

9lnjat)l üon Äranfen of»ne befonbere Vergütung aufzunehmen.

@3 tüirb baf)er j. 85. im gebruar 1773 beftimmt, jätyrlicl)

aus ber Sammer^Jlaffe pränumeranbo 36 4> an htn ßanjlei*

SRatfj 3aljn auSju^atilen für einen in ©dEjtoermutl) geratenen

Snften ans ber 33raunfd)tt)eig, ba bie contractmäfjige Slnja^I

ber unentgeltlich aufjune^menben ^erfonen im 2)ottf)aufe

über compfet fei.

1778 toxxb um SSergröfjerung be$ ©oU^aufeS in SReu-

münfter gebeten; baffefbe fei nur für 6 SBafjntoifcige ein*

gerietet, unb wenn mehrere tortjanben, müßten fie in benen

©eljeimen Kammern be3 ,3ud)tt)aufe3 aufbewahrt werben.

2Tm 9. Wdxi 1783 reidjte ber bie Slnftalten in 3?eumünfter

beauffidfjtigenbe 5ßf)t)ftfu3 ©uabicani in ©egeberg ein ®ut»

achten ein, worin e3 nadf) einer JHage über bie tfjranftinfenben

3immer Reifet: „Unb nun üoUenbS bie äBaljnftnnigen 1 tvtö foll

ber ßf)trurgu3 bamit anfangen ? foll er fie feilen ? ba% ift fo

leidet nidfjt; unb bod) wäre tnelen biefer unglütfliefen ju Reifen!

öiele wären iljren ßinbern, 33erwanbten, Mitbürgern wieberju-

geben — fönnten nüfclidfje ©lieber be3 <&taat% werben anftatt

baß nun bie Slrt ber (Sinfperrung unb ©efellfdjaft ba$ ftdjerfte
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aWittel wirb fie auf immer unheilbar gu machen." ©r fd^fägt

bann twr ber Sf)irurgu3 fyabt fid) nidjt mit ber 83eljanblung

ber ©eifteSfranfen ju befaffen- ©inen ?lrjt gab e3 aber nidf)t

in SReumünfter unb fo waren bie Äranfen ifjrem ©dfjicffal

überlaffen, würben aber bodj bem fdE)äblidf)en @influ§ beS

Chirurgen entzogen. (Sin öorgefd&lagener ?lnbau !am nid^t

gitr SluSfüljrung. dagegen würbe im guni 1789 beftimmt,

baß bie 6 SBafjnftnnigen <m8 bem Sfteumünfter'fcljen 3udjt*

tjaufe unb bie fünftigen SBafjnftnnigen au3 bem öormals

grofprftlid&en Slnt^eil be3 #erjogtf)um3 §olftein in ba$

©lüdfftäbter ßud&tljauS aufgenommen werben foHten, tuetl ber

&om ^ß^fifug ©uabicani t>orgefdf)Iagene Slnbau in SWeu*

mflnfter mancherlei ©dfjwierigfeiten Ijabe. ©in §auptgnmb

©uabicam'3 war bie (SinridE)tung t>on Räumen jur SBe»

fdEjäftigung, weil bie Traufen fonft in bunflen S3e^ältniffen

aud) wäljrenb ber 3eit ber StecommleScirung bleiben müßten.

3)ie testen 93emerfungen wiefen un3 fdEjon t)in auf ba3

3rrenf)au3 in ©lüdfflabt, ju beffen näherer ^Betrachtung wir

nun fcf»reiten. 2)a3 3ud»tf)au3 in ©lücfftabt ftf)eint 1735

gegrünbet worben ju fein; 1755 würbe ein 3rrenf)au3 baneben

erbaut Sttadf) einem unterm 28. ©eptember 1754 aus bem

SöniglM&en donfeil an bie O6er*3nfpection beg ©lüdEftäbt-

fdjen 3u^^oufeg erlaffenen ©d&reiben war bie Slbfid)t bei

Anlegung unb (SinridEjtung be3 feit bem 3af)re 1755 mit bem

bortigen 3udf)t* unb SBerf^aufe öerbunbenen 35ottt)aufe§ f ba§

festere nur allein jur Aufbewahrung foldEjer Sßerfonen ein*

Juristen, bie uneingefperrt ftdE) felbft ober ber menfdEjlidjen

©efellfcfyaft burdj it^re ©emütljsfranfljeit nacf)tf)eilig würben.

(Sin £ofpitaI foUte e3 aber fo wenig fein, bafe bamatö Weber

ein Strjt nodE) (Sf)irurgu§ angefteUt, fonbern bie 9lufftdE)t über

bie äBatjnfmnigen unb XoUen, für beren SBieber^erfteUung

nichts gefdjaf}, bem ©peifemeifter unb einigen baju tauglichen

3üdjtlingen anvertraut würbe. «18 fpäter ein SEoCfoogt, ber

wödfjentlid) einen £f)aler erhielt, angenommen war, unb ein

Slrjt unb ein (SfjirurguS bei bem 3rr^aufe angefefct waren,

fanb ein Referent mithin biefe Slnftalt, fo öiel e$ ftd) ben

Digitized byVjOOQ IC



168 2>te frühere Srrenpflege in ^Ie§»ig^oIflein.

befcfyränften Umftänben nadj tf(un liefe, fo eingerichtet, bafc

barin allenfalls SBaljnftnnige geseilt toerben fönnten.

§ier tüie überall begegnen ttrir 2tnfang8 ber Slbnetgung

ber 33eljörben nnb Beamten ruhige ®eifte3franfe aufjunefjmen

;

babei ttrirb ntd)t immer ffor, ob ber ®runb mefjr in ber Sin*

ftdjt lag, ber Staat fjabe nur bie *J?flidE)t für ftörenbe Äranfe

ju forgen, ober ob man glaubte bie Pflege ber ruhigen 3frrett

in privaten 93erf)ältniffen fei ber fdjledjten (Sinridjtung im Srren*

unbßudjtfjauS üorjujte^en. ÜWag bie&enntnifc ber mangelhaften

ßuftänbe in iljnen bie leitete Shtftdjt unterftüfct Ijaben, fo

glaube id) bodj, bafc ba3 ®effiljl ber Sßflidjt ju öffentlicher

allgemeiner gfirforge nod) fehlte, ober fidE) bod) grabe erft

bamafö entnridelte. Slengftlid^ beforgt fear man aber, bajs

bie ,3at)l &e* s43fteglinge nid)t ju grofe werbe unb fear na<$

bem Reglement ju beobad&ten, baft in „jebem 3)oÜf)aufe

tuenn 2 außer benen £errfd()aftlid)en über ber $at)l üorfyanben

Äeiner mefyr gemelbet toerben folle, e$ fear bann feljr etioafe

extraordinaires grobem." 2)odj muJ3 bie $af}l ber ffiranfen

ftd) in ®füdftabt aud) ettoaS öermefjrt §dbm; bie bi&poniblen

Sftäume ftanben baju in feinem SSerljältnife, unb 1755 tüirb

in einem 83eridE)t über bie Urfad^en beS 93erfaH3 be3 ®lüd-

ftäbter 3udE)tl)aufe3 atö eine ber toidjtigften Urfadjen ber 1755

vorgenommene Wnhaü für Solle untr SBafjnftnnige im greife

öon 8 000 «$ angegeben, eine relativ große Summe; tyater

erfahren ttrir, ba$ 5ßla| für 49 2Baf)nfinnige oorfjanben mar;

bie ttrie oben ernannt nodE) fdjledjteren ,3uftänbe ber ®in=

rid()tungen für ©eifieSfranfe in SKeumünfter führten bafjer jur

Sluflöfung be$ bortigen 2)oHf)aufe3 (1789) unb ju feiner

Sombination mit bem ®lücfftäbter.

Su ber 3eit toaren in ®lüäfiabt alfo 49 5ßlä|e für

äBafjnfinnige, jebodj in ben legten 20 Sauren f)öd)flen3 33 im»

öon befefet. 9laä) einem 83erid)t ber Ober * Snfpection beS

©lüdfiäbter ßud&tfiaufeS öom 20. Februar 1789 toaren biefe

93epltmffe, bie „SCoIIfammern", jum £f)eil nur 8 l
j2 gufc

lang unb 6 %\x% breit, in ber unterften ©tage gelegen; t>er=

mittelft einer in ber %f)&x angebrachten Oeffnung mürben ben

Digitized byVjOOQIC



2)ie frühere SrrettpfleQC in <§d)le§nrig=.£>olfteüi. 169

ßranfen bie ©peifen gereift. SltterbingS tourbe ju folgen

(Sinfperrungen nur feiten gefdEjritten, toeil man bie SRafenben

mit Befferem (Srfolg enttueber in geräumigen unb fetten

ffammern an ber SettfteUe anfdftfofs ober in einen befonberS

eingerichteten SoHftut)! fperrte, ber met)r unb minber eine 93e*

fepigung ber #änbe unb gü§e juliefc, je nadjbem ber ®rab

ber SButf) eines ober baS anbere notfjtoenbig machte. JDefirantett

fanten in Kammern mit eifernen ©taugen unb Sluffdtfages

genftern, öon benen bie fleinfte 10 gufc lang unb 5 breit,

bie größte 14 lang unb 11 gufc breit toar, bei einer $öf}e

öon 13 1
/2
—10 gufc.

9Son biegen SBe^ältniffen finb ©fijjen im ®runbrif$ öor*

fyanben. 2)ie $ritfd)en (tauben unter'm $enfter, Defen toaren

nur in feljr toenigen, aber in jebem ein „83Iocf nötigenfalls

jum Stnfd&liefcen öon SRafenbe unb Unfinnige", ©injelne

Ratten einen £ifd); eine Rammer toar of)ne genfter, eine anbere

toirb eine bunfle Äammer für SBaljutoitsige genannt. 3m (Sangen

finb 20 foldfjer SRäume, je 10 in einer SReilje öerjeidfjnet.

@S gab 39—76 guft fange Sorribore, unb bie Sranfen

Benufcten ben ©pajierfjof ber ßü^tlinge. ©injefne gingen

audfj mit jur SlrBeit in bie ©tabt, Brachten SBaaren an bie

©dfjiffe u. f. to.

3m 3af)re 1737, alfo fd^on öor ©rbauung beS 3*ren*

Kaufes fear ein Sljirurg am ©lüdftäbter 3udE)tf)au$ angefteHt,

ber monatlich 8 SRtfjf. erhielt, au&erbem aber nodE) ejrtra*

Bejahungen für (Sjtrafälle, ja fogar für 93art^ unb £aar*

fdfjeeren erhielt er pro Äopf jäf)rlid(j
l

l2 %§tx. 1743 looBte

man ben SßljpftluS Dr. $anfen für innere Jhtren mit 50 *$

jäljrlidE) aufteilen, Bei einem bamafigen SBeftanb öon 50 3üd£)t*

lingen ; biefer nannte ben oben ernannten Sarbier einen um
ttnffenben 2Jtenfd)en. 2Bäf)renb ber nädf)ften Saljre fdfjeint

bie grage ber Aufteilung beS 2Kebicu3 geruht ju fjaben, tteif

ber Dr. £. toegen einer Stffaire mit feinen ©rebitoren toenig

Ijabe am Ort fein fönnen; 1748 nmrbe bann bie Aufteilung

beS StrjteS ber Soften toegen abgelehnt. SSon 1760—1786
finben toir als gudjtljauSarjt btn 5ßt)t>fifuS Dr. $oeppen an*
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geftcHt, itnb fein 9tatf)folger war bis 1833 ber SßljgfifuS Dr.

Stoä), ju beffen Reiten widjtige Seränberungen eintraten.

©eljr erfreulich ift ein 33eridjt bom 6. Sluguft beö

galjreö 1782, ben bie Söniglidje Ober*3nfpeftion beS ©lud»

ftäbter ,3udE)rt)aufe$ erftattet; e$ leuchtet barauS fd&on ber

freie ®eift humaner 3rrenpftege Ijerbor. 3$ gebe folgenbe

©S|e beS SBeridjtS l)ier nrieber. „SlUein es giebt bei betn

Unferer OberauffidE)t SlUergnäbigft anbertrauten gnftitut nodfj

eine ©taffc bon ßeuten, beren trauriger 3uftonb uns bringenb

am ^erjen liegt, bie unfer unb eines jeben ganzes STOitleib

berbienen, unb bie, um eS ntd^t beim Biofeen Sßitleibe be«

wenben ju laßen, gegenwärtige ganj gef)orfamfte Sßorfteßung

beranlafcen. 2)ieS finb nämlid) bie Unfinnigen unb 28af)n*

finnigen im $ollt)aufe. S)er ©IjirurguS 93et>e behauptet nid^t

of)ne ®runb, bafe bie Sorge für bie SBieberfjerfteHung biefer

Unglüdlic^en il>m, nadE) feinem ©ontracte, nid^t jur *J5fIidE)t

liege: unb wenn audfj biefe ©efjauptung ungegrünbet märe,

fo würbe e3 bod) wenig Reifen, ifjn Ijierju pflictytig ju machen,

ia ju biefer fdfjweren 6ur meljr ©infid^t unb ®efd&itflidf)fett

erforbert wirb, als öon ifjm bermutljet unb verlanget werben

fann. 3)er SßfyljftluS unb Dr. Poppen aber ift nodE) weniger

biefe (£ur unentgeltlich ju übernehmen fdEjulbig. Sene be*

bauernSWürbige Seute finb alfo bon bem Slugenblidfe iljreS

Eintritts im JoHljaufe an, blofj iljrem Ifftglid^en ©d^icffal

überlaffen. 9lid)t fie allein aber finb eS, bie einen geredeten

Slnfprud^ auf unfere §üffe machen, fonbern and) biejenigen,

welche für i^rc 2)etention im £olil)aufe jä^rlid^ 40 «$tl)L

bejahen, bürften nicfyt unbillig erwarten, bai mit ber ©orge

für iljre fixere SJewaljrung Ijiefelbft and) bie ©orge für iljre

SBieberfjerfteHung berfnüpfet werbe, jumalen eben in biefer

9tüdffid)t für einen SBa^nfinnigen 8 ^t^I. meljr als für einen

3üd)tling htiatyti wirb. Oft werben unb müfeen biefe un*

glücflidfjen ©efdjöpfe tnS Xoüljaufj abgefütyret werben elje ba%

borljero wirffame SRittel anljaltenb ju iljrer ®enefung angewanbt

werben, weil bei bem ungewiffen Ausgang, tfjetlS bie Soften ju

iljrer Teilung, ttyeilS bie Soften ju ifjrer fixeren Sewadjjung, bie
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Kräfte berjenigen überfteigen, benen fte jur Saft fallen. Sßirb

nun tjiefelbft für ifjre SBiebergenefung ntd^t geforget, fo tuerben

SWenfdjen, benen trieUeü&t im erften anfange ber Äranft)eit

leicht ju Reifen toäre, t>ernad)läßigt unb biejenigen bie trieUeid|t

binnen furjer grift t>on ber Saft ifjrer Unterhaltung befreiet

»erben fönnten, müßten fold^c triele Safyre lang tragen."

S)er *ßi)t)ftfuS Söppen toolle für 25 #tljl. bie Gur ber im

SoUtjauß befinblidjen übernehmen; 2 mal toöd)entlid| ober

meljr wenn nöttjig. ©leic^jeitig nrirb ein Antrag geftettt auf

©inlieferung einer historia morbi unb @inrid)tung einfeS ein*

gefrtebigten ©pajierfjofe«.

3)er ©ofyt beS $uc§t§auS= Chirurgen Wiener t>erfd|rieb

nodj eine 3eitlang fRecepte 1 1 unb madjte bie SSifiten ftatt beS

SBaterS ; aud) machte er in 2 ©tunben 20 Stberläffe. @r tueigerte

ftdj aber bem Sßl)t}fifu* Sod) täglich Rapport abjuftatten.

©iefe offenbaren SDtißftänbe mögen root)l ben (Srlaß be*

fonberer SSerorbnungen für ben 9trjt bebingt fjaben. @ine

Snftruftion t>om 22. 9lpril 1786 beftimmt, baß ber 3ud)tf)auS*

arjt bie äßafjnftnnigeu in ber Siegel bie Sßodfje jtoeimal be*

fu<$e. 2)amit nun ber Slufmerlfamfeit eines SlrjteS nid)t

gelegentlich einmal bie Teilung eines Sßaljnfimtigen entgehe

unb ba eS eine große §ärte fein toürbe einen folgen länger

atS nötfjig im Srrenfjaufe ju galten, fo tourbe am 20» Sluguft

1796 beftimmt, baß ber Slrjt am (Snbe eines jeben SSiertel»

jafjrS ju berieten f)abe über ben förderlichen unb ©emütfjS*

juftanb ber Äranfen, unb feine Meinung fjmjufügen folle,

ob bie ©ntlaffung biefer Sßerfonen aud| Sebenflidjfeiten unter«

toorfen fei. ©djon im 3af)re 1795 fdjreibt ber $f)9JtfuS

Dr. ßod) iu einem 33erid)t über ©lücfftabt, baß bafelbft triele

(gefangene unb SBa^nfinnige am gaulfieber geftorben feien.

Sie größere ©terblicfifeit ber 2Baf)nfinnigen beruhe nid)t

auf fdjledjten SßotjnungS * SBerljältniffen , benn bie armen

ausgemergelten SBaljnfimtigen, bie 1789 aus bem SReu=

münfter'fdjen Srren^aufe ins bafige »erlegt tourben, ließen

iljre greube über ben ©enuß größerer greifet laut toerben.

©tue relattoe UeberfüHung beS 3rrenf)aufeS machte fid)
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fdfjon balb bemertlidf), tüie aus einem amtlichen SBerid^t Dom 12.

Satt. 1799 f>erDorgef)t: „2)a3 ZotyauZ in Unferer ©tabt @lü*
ftabt iß eigentlich nur für foldfje 2Baf)nfütnige angeleget unb

eingerichtet, bie otyne 93eforglid|e ©efaljr ntd^t in gretjljeit

geladen, ober bte nid£)t fonfl irgenbtoo jur 9tttfftd)t Rettung

unb SSerpflegung füglidf) untergebrad&t toerben lönnen. @8
Ijat fidE) aber fd|on oft ber gatl jugetragen, baß Sßerfonen

nadE) biefer Slnftalt gefanbt nntrben, bte bloS blöbfinnig ober

in einem geringen ©rabe fd&toermütljig getoefen ftnb unb

fetneftoegS für toirflidEje (!) unb gefährliche SBaljnftmtige (I)

angefeljen toerben lönnen. ®a nun Ijieraug fotoo^l für ba§

Snftitut, als für bie unglüdflid&en ©emüt^franfen felbft nadf)*

heilige folgen entfielen, ©o fjaben 2Bir, jur SSerptung

berfelben, ju refolDiren unb für bie ßufunft feftjufefcen gut«

befunben, bnß ofjne SBefonbere Dom Obergeridfjt ju ©ottorf

unb ber £olfteinifdf)en SanbeSregierung ju ©lüdfftabt it. ju

ertfjeilenbe SReceptionSorbre : 1, au« bem §erjogtf)Utn ©dEjleftoig

2, aus bem §ersogtf)um £olftein unb ber §errfdjaft Sßinneberg,

Sftiemanb in ba§ ©tüdfftäbter XoUfyatö aufzunehmen, unb

aßen Dbrigfeiten fotoo^l in ben ©tobten als auf bem Sanbe

jur SßflidEjt ju madjen fet), nur foldje 2Baf)ttfinnige, Don benen

mit ©runb ju beforgen ift, baß fie uneingefperrt ftd) unb

ber menf<$tidE)en ©efeUfdEjaft frfjaben ttmrben, nidE)t aberSßerfonen

bte bto3 mit einer geringen Sttelandjolie unb nur mit SfterDem

fdf)toäcf)en unb epileptifcfyen ßufäQen behaftet, ober für blöb*

finnig ju galten fein, jttr 9lbfül)rung nadf) bem £olH)aufe,

unter Anlegung ber erforberlidjen SetoeiStfjümer, in 93orfdE)lag

ju bringen; toobei benn audj ben Äerjten ober anbern Äu8«

fteöern ber Dorgefdiriebenen §lttefte, bie Dor (Srtfjeilung ber«

felben anjutoenbenbe getmffentjaftefte Sorgfalt unb eine anfjal*

tenbe genaue UnterfudEjung be8 toaljren3uftanbe8 ber@emütf}$*

franlen einjufdjärfen ift zc." %Te\l\ä) tourben burdfj biefe

merftoürbige Definition ber Pflege bebürftiger Rranfen oft

gerabe Ijeilbare gäüe Don ber 9lufnaf)me au3gefcf}loffen.

Sine jtoeite in ben Sendeten oft lieber berührte toid&tige

grage betrifft bie §öf)e be8 SSerpflegungSgelbeS. 2Bie in
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Hamburg auf bem Sßeftfjofe unb in SReumünfier mürben bon

ben Sommunen jä^rlidö 40 8hf)lr. für einen ©eifteafranfen

bejatjlt. Später (1775) toirb ber ©ebrauß gemelbet, ba&

bie ,3ußtf}au3caffe für jeben S^tlinö 26 «$>, bie ßommune
ju biefer ©umme noß 14 $ für jeben Unfinnigen jujaf)len

müßte; ba$ l)iefce boß wol)l, baft ber ©taat bie ©runblage

ber Soften bon 26 >$> jaulte. 2lber fpäter erfahrt man aus

ben 83erißten, baß bie ©efammtfumme bon ben Gommunen

aufgebraßt werben mußte. (53 werben nämliß weitläufige

SSerljanblungen ü6er eine (5rl)öf)ung be3 ÄoftgelbeS geführt;

man glaubte bei ber alten Summe bon 40 «$> !äme bie

änftalt um 7 SRßl. 15 /? für einen Sßafynfinnigen ju furj,

unb bie Kommunen würben immer noß eine (Srleißterung

finben hex (Srljöljung beS SoftgelbeS auf 50 *$ für Sßaljn*

finnige, (auf 36 für ^üßtlinge), ba man SBatjnfinnige nißt

für 50 k$> in ßren SBotjnörtern unterbringen fönne. 3)a§

genannte deficit ber SBetpflegungSfoften würbe naß S3erißt

be3 Snfpector ßaeljnborff bom 24. Dctober 1799 befonberS

hervorgerufen burß ba3 SSerberben bon Äleibung3ftücfen,

2Kobilien unb ©ebäuben burß bie Unfinnigen. „(Sin äBatjn»

finniger erhält tägliß 1 U 10 Stf). SRogfenbrobt, Weißet mit

ber baju nötigen Sutter gegenwärtig wenigstens foftet 2 l

/4 ß
ba3 2»ittageffen 2 „

alfo tägliß für ©peifce 4 4
/4 ß

ba3 maßt jäf)rliß 32 3ttf)(. 15 l

/4 ß
für SleibungSftücfe jäljrliß 4 „ — „

für 83ier 1 „ — „

Sag ©eljalt be3 SJogtö, weißer für bie

Sßatjnfmnigen gehalten wirb, beträgt

aufcer ben (Smolumenten, weiße i$m

*u gute fommen, jä&rltß 52 SRtljl.,

babon fommt auf einen Sßatjnfinnigen 2 „ — „

3)ie Neuerung im SBinter ju jWei großen

©tuben für jebe^ ©efßleßt einer

fommt auf jeben SBa^nftunigen . 1 „ 16 „

ju übertragen 40 SRßl. 3l lUß

——

-
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Uebertrag 40 m\)l 31
'/4 ß

Selten, bereit Unterhaltung nebfl bem baju

erforberlitfjen ©trof) 1 „ — „

2Kebicamente unb 9lrjtloj)n 1 „ — „

Sie Sßäfd)e 1 „ — „

StoSjenige, toaä an SleibungSftücfen, gen»

ftern, 9Jtouern, groben, eifernen

Letten I, ©tfjlöjfem :c. öon ber

wutenbe ruiniret wirb, mufc minbe*

ftenö für {eben in SKnfcfjlag gebraut

werben mit 1 „ 16 „

2)ie Unterhaltung be3 ©ebäubeS, nämtidj

ber ganje gtügel nad) ©üben, welcher

für bie SBafjnfinnigen beftimmt unb

in welken felbige befinblid), fann für

jeben jät^rlid^ minbeftenS in Stnfc^Iag

gebraut Werben mit 2 „ — „

Summa 47 3itf)l. 15 l

/4 ß

SKadi btefer Äoftenberedjnung fäfyrt Saefjnborff fort:

„Unmöglid) fann, i<$ mufj e3 mit innigfter 33etrübnifc leiber

geftefyen, für iljre 83equemlicf)feit unb ©enefung etwas aujjer=

orbentlidjeS ifct getljan werben. @3 gäbe aber nod| eine

anbere SRücffidjt, atö welker bie ©rf)öf)ung be3 JfoftgelbeS

fefyr ju empfehlen fein mögte. 33efamttlid| werben wofjl t>on

ben Dbrigfeiten juweilen Beute Ijier Ijer gefanbt, welche ftdj

eigentlich nitf)t jum SEoHtjaufe qualificiren , fonbern blofe

unter 2tuffid)t gehalten werben müfeen. Sie Unterhaltung

eines fotdjen äftenfctyen, Welker oft nur blöbfinnig, ober mit

epileptifdEjen 5tranff)eiten behaftet ift, foftet ber Sommune un=

gleich met)r, als wenn fie i^n Ijier für 40 *$> unterbringen

unb fo aller weiteren SSorforge überhoben fein fann, unb

baljer fönnte wof)l biefer wohlfeilere, bem Äranfen aber nidjt

fjetlfame SBeg mit unter eingefdjlagen fein. 3)tefer SKifjbraud),

welkem bie Stimme ber 3Jlenfd)f)eit fo laut wiberfpritfjt, wirb

burdE) bie gortfefeung eines gehörigen ÄoftgelbeS audfj twr*
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gebeugt, unb bie Stnftalt wirb alfo nidt)t nur für bie wirflidE)

8ßaf)nfinniflen jWedfmäfcig unb nüfclid) eingerichtet, fonbern

eine t>erfet}rte 9lnwenbung berfelben i(t aud| auf bie Slrt

entfernt." ©r fdalägt 60 -$ Softgelb t>or, jebod^ würben

nur 50 beftimmt. gür unruhige unb gemeingefäf)rlulje Sranfe

ffitjlt bie Ober*3nfpection fid) alfo ju forgen öetpflidjtet ; bie

übrigen werben ben Kommunen jugefdjoben. (Sinige (Sinjel*

berichte mögen bie eben berührten unb einige anbere 33er*

Ijältniffe Mar ftetten.

3m Satire 1787 war Anna Meters aus SRiebüH, 9Imt

$onbern, ju lebenslänglicher 3u<^^augfirafe wegen SKorb*

brennerei unb 3)rof)ungen öerurttjeilt. SftäfyereS fef)lt in ben

Acten. Sei ber Aufnahme am 9. Auguft 1787 würbe im

9fteception3protocoH bemerft, „ber ßljirurguS 3)iener fjat an*

gejeigt, ba% fie waf)nftnnig fei". A13 nun nad| 3 Sauren

bie ©ommüne aufgeforbert würbe, bie 83erpflegung3foften

nachträglich ju jaulen, weigerte fid) biefelbe, weil öor ber

Aufnahme üftiemanb baran gebaut, bajj fie franf fei unb

man nie an bie §eimat^Sommüne gemelbet fjabe, bafc bie

$Peter8 wafynfinntg fei, woraus man fdfjliefcen muffe, bafe fie

wät)renb ber legten Satire für ba$ ftüfyfyauä gearbeitet, alfo

il)m audE) genügt tjabe. SBenn fie im 3utf)tf)au3 watjnfinuig

geworben fei, fo tjabe bieg bie Soften ju tragen. S)ie Unter»

fudjung ergab, bafc beim 3)ienftwed)fel be$ SßroöiforS Unorb*

nungen vorgefallen unb barum bie SKelbung unterlaffen fei.

©er $f)9ficu3 Roti) atteftirt 1790, bafe bie Meters epileptifd)

unb watjnfinnig fei. ©er Sßerfmetfier bezeugt, „bafe mit ber

A. $. au3 bem Amte Sonbern bei ber Ablieferung im 3utf)t*

fyaufe ben 9. Auguft 1787 itjrem Urteil gemäfc, öon mir

fogleid) bie ©orgfältigften öerfutfie gemalt ftnb, ifyr in biejer

ober jener ßutfjtfyauSarbeit ju unterweifen unb anhaften ju

laffen, um fünftig eine ober bie anbere treiben ju fönnen.

©ie aber fogleidi wieberftrebte, audj bet) angewandten ernft*

liefen gwangSmittel, fidfy übel gebaute unb Stieg öerbarb,

felbft anbern gefätjrlidE) ju werben fristen", ©ie würbe ftf)on

naä) 2 Sagen am 11. Auguft in'3 £otll}au3 gefcfyafft. #ier
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mußie fie nad) Seriell beS ©peifemeifterS „in Unfällen ber

ftärfften SButf) oft in Selten gefc&loffen werben.
11 ©ie fei

nie boshaft, immer wafynfinnig gewefen. 3)ie Kommune
mußte bann nad) Sltter^öc^ftem SRefcript nadijaljlen.

1789 bat bie ©eneralmajorin 0. 33., baß ifyre watjn*

wifeige Softer, beren Unterhaltung im 3ud)tf)aufe ju §am=
bürg bis baljiu 200 #> jätyrlicf) gefofiet tyatte, ins $üä)ti)au$

ju ©lücfftabt für 100 *$ aufgenommen toerben möchte. 33er*

tjanblungen wie Diel eine beffere Verpflegung metjr foften

würbe, Ratten baS ©rgebniß, ba$ 119 «j> nöttjig feien.

1795 finben Wie eine jweimalige Slbweifung beS 2Karcuö

33röcfer ju Slpenrabe, ber befreit toerben wollte oon ben Unter*

tjaltungSfoften für feinen Iranfen ©ot)n, weil er oerarmt fei.

@r ftanb bidjt Dorm ßoneurfe, weßfjalb er jaulen fottte, bis

er bonis cedirt fyabe. @3 tourbe bann ber Verlauf feines

©c^iffeS nötfjig.

1801 tourbe ein Stntrag auf Slufna^me einer SKtjmpf)o--

manen ins SrrfjauS abgetoiefen, weil bie Patientin nic^t ge*

meingefäljrlid) fei.

1806 tourbe ber Stntrag einer grau auf (Sntfaffung

itjreö ©tjemanneS abgelehnt, toetl biefer periobtfd) erregt unb

gemeingefährlich fei; bie grau toollte if)it auf ber 3>nfel

SRamfö unterbringen. 3)iefer SKann toar oor ber Stufnatjme

„einem 33änbigung3öerfucf)e oon Seiten eines if)tn an cörper*

lieber ßraft oöttig gewadjfenen gußfnedjts unterzogen ge=

wefen, welcher aber nur einen temporären (Srfolg gehabt

tyatte". 2tud) war er nad) 3ert™mmcrun9 &er Softer eines

SKadjbarn unb fonftigem Unfug mit einer ernfttjaften (Srmat)*

nung entlaffen, obtooJjt man wußte, baß er franf toar.

©djließlid) würbe er auf 33orfd)lag beS SßfjpfifuS ins ßudjt*

\)au$ gebradjt, too er fidE) unter ftrenger 9luffid)t unb regel-

mäßiger SEtjätigfeit am elften beruhigen werbe*

(Sine 71jährige grau würbe 1806 aus bem SrrfjauS

entlaffen, weil feit 2 Sauren feine ©puren oon Äranftjeit

me&r oorljanben. „bereits im gebruar oorigen Softes

würbe in Anregung gebraut, ba% fie entlaffen werben lönne.
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2>aS Dbergeridjt trug aber, burd| mehrere 83eifpiele öon ber

Unfttf}erf)eit bcr fdjjeinbaren SBefferung toafjnftnniger ßeute

beletjrt, billig Sebenfen."

1808 wollte man eine SWeland&otifclje oon ber Stuf«

nannte abseifen, »eil fte augenblicflidi an ftiüem SBaljnfinne

leibe. (Srft eine Sitte be3 SWanneS an beu Äronprinjen er--

gtüang bie Slufna^me. 3)ie Traufe f)atte 33erfud)e gemacht,

fid^ ba$ ßeben ju nehmen.

Ueber fonftige ©injel^eiten unterlaffe id) e$ §ter ju be=

ridjten, weil fie trielfadf) nur bie bei ben anbern 3udjt* unb

Xollfyäufern berührten Serpltniffe ttriebertjolen mürben. 3)ie

Trennung be8 &uä)U unb Sollfymfeö gefdfjalj erft 1820 mit

@rrid)tung ber Srrenanftalt bei ©djleSttng. 3)al)er änbern

ftdl audE) in bem 3ei*raume W* bafyn bie 3u(tänbe faum,

unb nodf) 1816 begegnen nur j. 95. bem 33orfd)tag, minber

gefährliche unb beffer geftnnte «SudjtljauSgefangene als SBärter

unb SBarterinnen bei ben Stren anjufteUen. (Sin nadE) meiner

Sluffaffung jtoeifelloS ©eifteSfranfer toirb 1818 ju lebend

länglicher §aft gebracht.

ObtooJjI nidjt im 3"fommen^ange ftet^enb mit bem Solls

fjaufe in ©tüdfftabt, füge id) Ijier bodE) ein 33eifpiel ber Srren»

beljanblung in ©lüdEftabt aus jenen 3eten an. 3>m 3af)re

1761 nmrbe ein ©olbat ber ©arnifon, ber aus SebenSüber*

brufc ein fed)8jaf)rige3 ftinb auf ber Strafte erftfjoft, auf

öffentlichem 2Rarfte geräbert, natfjbem er 9 SBocIjen l)inburcf|

tt>ödE|enttid) an bem Ort ber £f)at gepeitfdEjt toorben mar. 1

)

3)a8 gefdEjaf) in einer ©tabt bie ein SrrenfyauS befafc l UebrigenS

Ijatte nod| 1714 in ©lüdffiabt eine $eufel3öerftf)reibung ftatt*

gefunben. 2
)

Unter ben größeren ©täbten ber Sßromnj §atte befonberS

glenSburg fdEjon früf)jeitig ein gud)tljau& 21m 24. October

1748 reiften Sürgermeifter unb $latf) ber ©tabt Flensburg

') 21. <£. 8u<$t, ©lüdffiabt ober «Beiträge jur ©ef<f)td&te biefer

©tabt k. Atel 1854, (Seite 117.

*) ebb. (Seite 116.
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ein ©efndj beim Äönig ein, ein allgemeines 3nd)t« & 2BerK}anS

für baS ßerjogtljnm Schleswig eutjuridjten. SSeranlaffnng

ju biejer tmeberfjotten (Singabe war bie Slbweifnng eines

SRecepttonSgefndjeS eines ©tnbiofnS £) in baS ©lüdftäbter

ßnd&tljauS, weil biefeS „nidfjt eben jur Slnfnaljme unb S3e*

wadimtg wafjnwifciger Seute eingerichtet" fei* (Sinige Satire

fpäter wnrbe ein „prtoattoeS" Qvrf)ti)ant in glenSbnrg ein«

gerietet.

£ier i(t bon weiterem 3ntereffe bie folgenbe $lafy

ridjt. 2lm 22. gebrnar 1800 ergebt an ben 2Wagiftrat jn

Flensburg ein ©djreiben beS SntjaltS: „2)a eS ber Sanjeleg

auffaBenb gewefen ift, ans bem t>om glenSbnrg'fdjen SOJagiftrat

nnterm 18. b. 9K. eingefanbten SBerjeid&nifce ber im bortigen

ßuc^t^aufe fifcenben Sßerfonen ju bemerfen, bafc bon ben in

biefer Slnftalt nnter Slnfftdjt befinblidjen Sßa^nfimtigen im

vorigen Satire fedjjS Sßerfonen enttaffen worben; ©o wünfdjt

bie Äanjeletj t>on gebadetem SWagiftrat mit einer 5Kad)rid)t

berfefjen jn werben, welche Sewanbnifc eS mit ber @emütf)S*

franfljeit biefer ©enefenen eigentlich gehabt i^abe nnb ob etwa

bie ^erfteünng berfelben irgenb einer befonberen SetjanblnngS»

art ober £eilnngSmett)obe beS bet) ber Slnftalt angepeilten

SlrgteS jnjnf^reiben fep." Qu biefem gaUe fteHte fidjj IjeranS,

baft eS fiel) jwar nm feine SBa^nfinnige geljanbelt tjatte, aber

ber SÄagiftrat entwicfelte am 27. 2M 1800 folgenbe ©rünbe

für bie Slnfnatjme fold&er in baS glenSbnrger 3ndf)tt)anS.

„3)aS für bie 83eftrafung nnb 3)etention ber nnter bem SBeitf)*

bilbe ber ©tabt glenSbnrg fortirenben (Sinwoljner bienenbe

3nd|tf)anS liegt in ber ©tabt felbft, alfo ganj in ber $Räf)e,

nnb fallen bafjer bie luftigen SranSporkÄoften weg, womit

bie t>on ©lüdfftabt weit entfernten Äommmten biefeS §erjog^

tljnmS, bie ifjre $ücf)tlinge ober SBaljnfinnige batjin fenben

bürfen, fid) bebürbet feljen muffen. &ier ifl leine übereilte

ober mifcbräncf)ticl)e (Sinfperrnng ber am SSerftanbe leibenben

ju beforgen, weil entWeber SSerwanbte ober Sefannte ober

SRacfybarn ber ©etinirten in ber 9iäJ>e finb, nnb fid| feiner

annehmen fönnen. 3)em SlnSbrudj eines fjöljeren ©rabeS
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beS SBaljnfinnS fann oft öorgebeuget werben, wenn man
biejenigen, bie mit 9Mand)olie ober SReröenfdEjwädje befallen

finb, unter eine juberlaffige Sluffidjt fefcet, auf tljre 2Mät

unb £l)ätigfeit ein wadjfameS Sluge fjat unb bafür forgt,

bafj fie öon ben Füllmitteln beS SlrjteS wirflidEjen ©ebraudi

machen. SMeS läftt fid| nic^t allemal in Sßrtoattjäufern er*

reiben. Slber in einem öffentlichen Snftitut finbet ftdE) baju

eine swecfmäfcigere ©elegen^eit. 2Kan würbe alfo folgen

^ßerfonen eine SBofjltfjat entjiefjen, wenn man i^re Slufna^me

in baS glenSburger gudEjtfyauS unterfagen, unb fie erft bann

batjin abliefern wollte, wenn fie offenbar ju ben gefährlichen

SSa^nfinnigen gehören. Ob folc^e Sßerfonen alfo in einem

$rü>atf)aufe ober in einem 3^nter beS ßudjtljaufeS betinirt

werben, ift in Flensburg eittanber gleid) ju achten, unb

lefctereS wegen ber Slufftd^t unb 3)iät weit borjujiefjen." Slm

18. Suli 1800 fdjreibt barauf baS Äöniglidje Dbergeri<f)t auf

©ottorff: ,,9lati) bem gefälligen Sluftrage einer Äönigl.

3)eutfdjen ßanjelet}, Ijat baS DbergeridEjt feftjufefcenbe Segeln

an bie $anb ju geben, woburd) ber 9ftöglid)feit eines will*

füljrlidien 93erfaf)renS in &inftd)t ber als 2Baf)nfinnige in

baS 3u<f)tf)au3 ju Flensburg einjufperrenben Sßerfonen öor»

gebeuget werben fönne. 3)er Unterfdjieb jWifc^en Seftrafung

unb ©etention mufc in betjben gäHen als bie ©renjlinie an-

genommen werben, unb Anleitung ju ben Segeln geben, bie

Ijierbetj öorjufd^reiben fein bürften. 2)emnadj finb biejenigen,

bie wegen eines SSergeljenS ju ©träfe öerurttjeilt worben, mit

jüdfjtlidjer §aft ju belegen, biejenigen aber, bie jur ©idtjerljeit

für fidE) unb anbrer nur ju bewahren finb, als SBa^nfinnige

in baS 3üd)tf)an8, welches in itjrer §infid)t bloS als ein

SrrenljauS anpfeifen ift, aufjune^men." @S fouten bagegen

STrunfenbolbe nur auf Stiteft eines StidjterS aufgenommen

werben, alfo nidjt wie SBa^nfinnige als Shranfe angefeljen

Werben unb burften mit SBa^nfinnigen nid)t öerwecfjfelt werben.

S5iS jum 3af)re 1817 führte ein beputirter S5ürger bie Slufficfyt

über baS glenSburger «Sudhaus, ol)ne einer weiteren fpejielleren

Sontrole unterworfen ju fein. 1836 Reifet es : Sieben ben

12*
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3üd(}tlingen unb (3nbuftrie>3»ang$arbeitern befinben fid| in

bcr Stnftalt nod) einige ©d|»adfj» unb 85Iöbftnmger bereu Saljl

gegen»ärtig \ebod) nur 3 beträgt, »äfjrenb fte im 3af)re 1824

bie Raffte fämmtlid)er S)etinirten ausmalte. @3 ift inbeffen

bereite als $rincip angenommen, bafc bie Slufna^me Don Sn*

biöibuen ber Slrt fünftigljin nic^t meljr geftattet »erben foH.

Sluf ber einen Seite erijeifd|t bie abfolute !KotI}»enbigfeit

ftrenger Drbnung unb SMSciplin, ba$ alle biejenigen, »elcfje

einer folgen Stnftalt anheimfallen, fid| aucf) einer fdjärferen

3udE)t, als fonft öon tljnen »erlangt »erben »ürbe, unter*

werfen müfcen. Slber aud) bie 3 93löbfinnigen feien ©ubjecte,

bei benen nad) bem 9tu3fprudf)e be3 StrjteS an^altenbe £ptig=

feit unb ftrenge 9lufftcf)t bie einsigen SKittel möglicher ©e*

nefung »ären. (Snblid^ aber »erbe e£ öon ber (Sinftc^t ber

Snfpection mit 9ted)t erwartet »erben bürfen, bafc fie in ber

3ln»enbung ber ©träfe bie nötige ©onbuite brause, namentlich

aber ben allgemeinen 9?ec^töprinjipien entgegen feine ©dj»ad|'

finnige ober fonft 3mputation8unfäf)ige unter baS ©efefc fub*

fumiren »erbe. 1833 »irb bemerft, ba% ber 9tanm e3 nidjt

geftatte, bie Srrfinnigen t>on ben jur ßtoangSarteit 93er<

urteilten gefonbert fdjlafen au laffen, unb j»ar »aren e3

jufammen 20 SKänner unb 19 Sßeiber in 2fd)läfrigen S3etten;

ober man gab 93ettfteHen, bk mittelft einer bretternen 3toifd)™s

»anb geseilt »aren, eine Einrichtung, bie fdEjon öorfjer im

©<f)Ieg»iger SCaubftummeninftitut unb in ber ©lücfftäbter

©trafanftaft fidE) al3 ^»ecfmäftig be»ä^rt Ijatte

!

9Son ben fonft befannten ßuc^t^äufcm ber Sßrobinj

fanb id) in ben mir öorliegenben Sitten nur nocty einige

ftarlidE)e SRotijen. 1732 geftattete (Sfjriftian VI, ba% in Slltona

auf Soften ber ©tabtfaffe ein Qnd)U unb SßerffjauS einge*

rietet »erbe. 1803 »urben in Slltona frifdje $fodf)ofen ins

neue Sranfenf)au3, unheilbare ins alte gebracht, »o aud} für

SRafenbe befonbere 93el)ältniffe eingerichtet »aren. 3n Sonbern
»ar ba8 3ud)t= unb 9trbeit3t}au8 an3 §o8pita! angebaut.

(£3 famen hinein: SSSa^nfinnige, 93ettler, 2Wüfeiggänger unb

©äufer. (£3 »urbe ein SSorfdEjlag gemalt bie (Srfteren in
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befonberS baju einjuricf|tenben fcften 33ef)ältniffen ju ber«

wahren.

SluS ben öorljergefjenben StuSeinanberfefcungen gel)t

bcutlidfj tyeröor, bafc bi^ in ben Anfang be3 19. 3af)rf)unbertö

hinein praftifdi nur eine nngenügenbe Srrenpftege in ©d)te3wig>

£olftein öorfjanben war, wenn aud) f)ier nnb ba tf)eoretifd)e

Betrachtungen angefteHt mürben, bie eine SJerbefferung ber

3uftänbe »erlangten unb aud) anbahnten. @3 i(t nun t>on

Sntereffe bie ©puren aufsufucfjen, meiere aBmä^lic^ auf ben

richtigen guten Sßeg leiteten, an beffen (Snbe wir jefct neben

einer georbneten 3frtenpftege, einer 33ef)anblung ber (Seiftet

franfen begegnen, bie jur Teilung führen foll. ©in Slften*

ftücf öon Ijeröorragenbem Sßertfje ift in biefer |>infid)t ba3

folgenbe, weil e§ beweift wie frü^jeitig tyeröorragenbe Scanner

in ©d|le3Wig*#olftein bie ungenügenbe @inrid)tung ber £ud)t*

tjäufer grabe in Sejie^ung auf bie Verpflegung ©eifteSfranfer

erfannten. ©er fJaU, ber in bem ©djreiben ermähnt wirb,

ift um fo intereffanter als es fief) um einen fcerbretfjerifdjen

©eifteSfranfen Ijanbelte, woburdj ba3 Urteil in bamaliger

3eit gewifc uod| bebeutenb erfdjwert würbe unb feine SRidjtig*

feit um fo größere Slnerfennung öerbient. (£3 ift bieg ein

im Soncept öorliegenbeS ©^reiben &om 28. September 1754,

öom ©rafen 83ernftorff an ben @el). 9tati) unb Dberpräfibenten

öon Qualen gerietet. „(Sw. wirb noef) erinnerlich fein, ba%

ity in Schleswig bie (Sf)re gehabt, mit benenfelben wegen

Sinrid^tung eine3 §aufe$ worin mente capti et furiosi

fidler öerwafyrt werben fönnen, ju fprecfjen, biefelben mir

audE) ber Qdt bie Hoffnung gegeben, ba% in Slltona baju

wol)l ©elegenfyeit fein bürfte. ©o lieb mir nun foldEjeä ber

3eit ju öernefjmen gewefen, fo inftänbig muß icf) biefelbe

jefco erfucfjen, biefe ©adf)e näfjer ju überlegen unb mir barüber

bero ©ebanfen fobann mitjutfjeilen, inbem anjefco fiel) ber

®afu$ eräuget fjat, baft ein Mente captus einen Xobfd&lag

begangen unb man alfo fefjr verlegen ift, wo man biefen

2Kenfdjen, bem man öermutfjlid) nickte peinliches wirb an*

f)aben fönnen, ^infefeen foH, ba Unfere 3udjtf)äufer jur Sluf»
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nannte folrfjer elenben Seute nid)t eingerichtet finb." fjreilid^

ift ber gewandte ©rfolg nid&t eingetreten nnb bie @inrid)tung

beä 3rrenljaufe$ ju ©lüdfftabt bei bem bortigen 3ud|tt)aufe im

folgenben Sajjre (1755) ift ber offenbare 33ewei3, baß jene

beiben SRänner t£)rer ßeit bod| fdfjon ju weit öorauägeeitt

waren in folgen Rumänen planen, ©rft etwa ein fyalbeS

Safjrtjunbert fpäter fam bie grage wieber in ging nnb be=

bnrfte e3 bann nod^ langer Saljre elje e3 jn ifjrer praftifd)en

(Srlebigung fam. greilidj war ja ber Anfang unfereS Satyr*

ljunberts nidjt geeignet gro&e Summen anfjuwenben, nnb

erflärt ficty baburd) audj bie fdjtieftlidje SSerjögemng in ber

SKuäfütyrung ber $täne. Sßie wilb bie SJertjättniffe waren,

jeigt beifpielsweife eine 33emerhmg, bie idE) in meinen Sitten

fanb, baft 1803 ein pnneberger Sanböogt um militairifdje

Unterftüfcung bat, weil bie granjofen in §annot>er ade 3udE)t-

Käufer ber SBittigfeit falber geleert tyätten,

3)ie beginnenbe UeberfüIInng ber atterbingS ja feljr

fleinen nnb nngenügenben (Sinricfjtungcn liefe auf SKuSwege

unb $ülf3mittel aller Slrt finnen. 2lu8 Vlltona fdjreibt §err

öon ©temann am 1. SRoöember 1803: ,,3d) jweifle nidfjt baran,

ba% man Sßatjnfinnige aus ben §erjogtpmern in bem £am*

burgifdjen $eft* ober Sfranfenl)ofe allemal)! annehmen würbe.

Sluf bie bei bem iefcigen $rot>ifor biefer Stiftung beSfaBfe

gefdf)ef)ene Slnfrage erflärte berjetbe ficty aucf) bereitwillig,

wätjrenb ber Sauer feines *ßromforat3 alle SBatynftnnige, bie

itym au3 ben £erjogtf)ümern würben gefanbt werben, fo oft

unb lange ber Sßlafc be3 §aufe3 e3 erlaubte, aufjunetymen

;

bod) wolle er ba3 für feibige, nadf) ber öerfd&iebenen 33e*

fdjaffenfjeit ber Jollen unb äBatynfinnigen ju erlegenbe Soft*

gelb nid)t im SJorwege beftimmen, fonbern glaubte, bafe fotdjeS

in jebem einzelnen galle, befonberS regulirt werben müfee zc."

3)ie Antwort enthielt bie Slngabe, bafe bie Slnjatyl ber SBatjn*

finnigen in ben §erjogtpmem fidE) auf ^öd^ftenö 30 belaufe,

mit weldjer ftafy bie @rrid)tung eine3 eigenen SrrentyaufeS nidjt

in einem gehörigen SJertyältniffe ftetye. — ©djon Dörfer war

unterm 12. SRobember 1802 bei (Gelegenheit ber Slbfdjaffung
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ber Sarrenftrafe für SSerbredjer aus bem ©imlftanbe beftimmt

toorben, bafj ein eigenes SrrenfjauS für beibe §erjogtf)ümer

errietet werben foHe.

®ie Äanjefe^ f)ielt eS für swecfmäfeig (1802) bie SBaljn*

finnigen aus aßen Slnftalten, wo fte jefct jerftreut unterhalten

mürben, in eine gemeinfdjaftlidje SJerforgungSanftalt ju bringen.

SReumünfter fd)eint if)r ber bequemfte Ort baju, inbem baS

bortige ftvufyfyatö ju einem Srrfjaufe fetjr gnt eingerichtet

werben fönne. S)ie 9lixf)t SiefS biete fdjäfcbare mebicinifdje

£ülfsmittel bar. @S würben aber in SReumünfter foftbare

SBeränberungen erforberlid) fein, nm jebem Sranfen 9Jad(}tS

eine eigene gelle ju t>erfdE)affen. @S foQten wie früher bie

S31öbfinnigen fowie bie gallfüdjtigen in ber Sieget Don ber

Slufnaljme auSgefdEjtoffen fein. Srftere foHten nnr anfgenomtnen

werben, wenn es ifjnen an allen Stngeljörigen fehlte, unb

bie Dbrigleit leine ©elegenfyeit ju iljrer SSerforgung in $rwat*

Käufern fänbe, (Spileptifdje nnr wenn fie wegen eines be»

gangenenen SSerbredjenS jur ©efangenfcfjaft öerurttjeilt worben.

3we<fmäf$ig fety eS, bie 93ef)ältnif$e für bie fRafenben im

oberften ©todfmerf anjulegen, bamit baS ©efcfjrei nicf)t öon

nnten gu ben Sßaljnwifcigen hinaufbringe , fonbern in ber

Suft öertjatte, nnb biefe SBetjältnifte fo ju öertljeilen nnb aßen*

falls burd) bajwifdfjen liegenbe jur Stufbewatjrung ber 93orrätf)e

bienenbe Kammern fo ju trennen, bafc ein SRafenber ben

anbern nidfjt Ijören fönne. @S wnrbe ancfi ber SBunfcf) ge*

äußert, es möchten ftcf) $ftjdiologen nnb $f)itofopIjen mit

gefdjicften Slerjten öerbinben; eS feien ©dEjtäge nnr im äufterften

SRotljfatt angebracht. S)a bie $at)l ber Sßafynfinnigen fid^ in

ben legten Sauren immer öermetjrt J>abc, muffe bie Slnftatt

auf Sergröfcerung angelegt werben, jefct für 50—60 Sranfe.

Sin %\)t\\ ber ©ommiffion fcfjtug bann öor Siel jn wägten,

wo ßetjrer unb ©tubenten wären unb bie SebenSmittet trieUeid|t

nod) billiger feien wegen ber QtfufyT iu SBaffer.

3)ie Slnftetlung mehrerer Slerjte in Siel f)ielt man für

erforberlid}, femer würben „bejaljrte" SBärterinnen geforbert.

%tx ©taat fei berbunben bie Soften ber erften Slnlage unb
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184 2)ie frühere Srrenpflege in <5d)le§tt>ig-£olftettt.

@inrid)tuttg beS 3rrenf)aufeS ju tragen, bie Untergattung falle

bem ©injefnen (eöent. ben ©ommunen) ju. 1805 würbe be*

fcfjloffen ein 3udf)tf)auS in Schleswig, ein SrrenfjanS (unb

£anbarmenf)auS getrennt baoon) in Äiel einjnrid^ten. 2)aS

©tfjloft in £ufum f)atte man babei ins Auge gefaxt für ein

neues jweiteS 3ucWaug - Obwohl mir bie SSerfjanblungen,

bie über ben Ort ber jufünftigen Anftalt geführt würben,

öermutfjticf) nidjt fcollftänbig vorlagen, fo genügt bodj baS

oorfjanbenene Aftenmateriat jur geftftellung mehrerer widrigen

unb intereffanten Angaben unb Ueberlegungen. Sie Ober«

Snfpection in ©lüdfftabt betonte wieberljolt bie UeberfüHung

bafelbft, unb bie §olfteinifdje SanbeSregierung reichte am
25. Januar 1805 einen 93eri<f)t über bie Trennung beS 3rren*

Snftituts öom Sudjt-- unb Sßerfljaufe ein, worin betont wirb,

bafc bem gebauten Uebel nitf)t baburef) abjuljelfen fei, baß

einige SBatjnftnnige naef) SReumünfter transportiert würben,

weil biefeS ebenfalls überfüllt fei unb es an allen Shtftalten

für SBa^nfinnige fel)le. @S entwidfelte fiel) bann atfo all*

mä^Iid) ber beftimmte SSorfdjlag ber Verlegung beS neuen

3rrenl)aufeS naef) fticl/ unb baS neu errichtete ©anitäts-

Kollegium befdjäftigte fief) eingefjenb mit ber Angelegenheit. @in

öon 93ranbiS, ^ifef^er unb Sßfaff unterzeichnetes Pro Memoria

öom 2. Steril 1805 begießt fiel) auf bie wieberf)otten Seridfjte

beS $f)t)fifuS ®od) in ©lücfftabt; barauS ergiebt fidj, bafeba*

felbft buref) bie 2Kenge unb Unreinlidjfeit ber SWenfdjen t>on

3«* 3U 3eü bösartige gieber f)errfcf)ten; bef$alb war man im

Auftrage ber ©eutfcfjen Sanjlei bemüht gewefen in Äiel ober

in ber 9JadE}barfdjaft eine gefunbere SBoljnung auSjumitteln.

Audi} erfährt man, bafc im Sanbe felbft mancfje Familien

unb ©emeinben waren, bie bei ber bamaligen (£inridE}tung

beS SrrenfyaufeS fiel) nic^t erlauben fonnten iljre franfen An*

gehörigen bafjin jufenben, fonbern fie lieber mit bebeutenbem

Äoftenaufwanbe unb oft mit SSerluft ifjrer eigenen SRulje

unb ©lücfs bei fiel) bewahrten. 3)aS neue Srren^auS in

ßiel werbe biefe Uebelftänbe befeitigen unb fönne oljnfefjtbar

audE) jum Unterricht für bie bort ftubirenben Aerjte fefjr

Digitized byVjOOQIC



Stfe frühere Srrenpflege in <Stf)le§mtö«£0lftettt. 185

toefentlidi nüfcen. 2Kan regnete babei auf bie $al)l öon 37

SBatjnftnnigen au3 ©lüdfftabt, für beten SSerpftegung unb

SBartung wenigftenS 4—6 Sßerfonen nöt^ig feien. Sßegen

be3 augenblidflicf)en 9iotf)ftanbe3 woüten Einige eine SnterimS*

anftalt anlaufen, bod) ging biefer SSorfd^lag nid)t burdE). Stttt

27. Sluguft 1805 traten biefelben Ferren ftfjon mit beut be*

ftimmten 93orfd|lage tjertwr, bon ben Kapitalien be3 ©df)af$iftf)en

©tipenbiumS eine unmittelbar an ben botaniftfjen ©arten in

fiiel ftoftenbe Äoppet öon 4 Sonnen ßanb ju laufen, weil

bie Srren^Slnftalt bafelbft tjinlänglidf) weit entfernt öon allen

übrigen Stnftalten liege unb zugleich mit einem großen ©arten

umgeben fei. Seiber würbe biefe pftjdjiatrifdje Slinif bamals

nidf)t gegrünbet unb bie Uniöerfität Äiel ift jejjt, ftatt eine

ber erften Uniberfitäten wie fie e£ tjätte fein fönnen, eine

ber legten geworben, bie eine foldEje ßlinif nod) ju grünben

t)aben. SJiit ber fpäteren ©rbauung ber Srrenanftalt bei

Schleswig trat bie grage unb ber Sßunfdf) natf) pft)d)iatriftf)em

Unterricht wieber jurüdf, unb ift e£ fogar augenblidflidE) nod&

zweifelhaft ob fttf) bie SÄittel unb SBege finben werben, bem

93ebürfnif$ in biefer SRidEjtung fdEjon balb ju genügen, ©er

SSerfaffer, ber jefct burdfj mehrere ©emefter pftjd)iatrifcf)e 93or*

träge mit flinifc^en 3)emonftrationen einmal wöchentlich in

Äiel tjielt, tjatte befonbere ©elegenfyeit ben SKanget einer

©tation für ©eifteSfranfe bafelbft ju empfinben. UebrigenS ift

bodE) nodd einmal feit 1805 ber SSerfudfj gemacht worben, flini*

fd&en pftjcfjiatrifdfjen Unterricht inÄiel einzuführen; bieS war

im 3<rf)re 1843 als ber 3)ire!tor ber Srrenanftaft bei ©djleSWig,

ber berühmte Dr. Seffen unb gleichzeitig mit ifjm Dr. be Saftro

aus Sßanbgbedf ein ©efucf) für eine ptytfjiatrifdje Sßrofeffur

in Siel einreihten. 3)ie mebicinifcfje gafultät, bamalä atö

ben ^rofefforen bitter, SKetyn unb fiangenbecf befte^enb, be*

fürwortete bieS ©efudj, freiließ otjne (Srfolg. 3effen ijatte

fdEjon öorfjer mit SWetjn um bie Sßrofeffur ber internen SWebicin

coneurrirt. ®ie ©eelen^eilfunbe bilbete bamats in Atel wie

überall einen Stjeil be3 umfaffenben, buref) mehrere ©emefter

tjinburdfj geljenben ©ollegS über fpecietle Sßattjologie unb
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£{)erapie. Seffen fefcte in feinem ®efudj fe^r fdfjön ansein-

anber, ba% ba3 33orurtf)eil gegen Srrenanftalten erft fd&ttrinben

toerbe, toenn bie geiftigen Störungen als Shranftyeiten über»

all erfannt toürben nnb bajufoUte berUnterricht ber ©tubircnben

ganj befonberS bienen. ®iefe nene ©podje fei {jinreidfjenb

üorbereitet.

2)od| fetyren tuir jurüdf ju ben Ueberlegungen be3

@anität3sßolIegium3 im 3a^re 1805. ßtoeifeHoS f)atte man

forgfältige ©tubien über anbere, barnnter aud) au3länbifd&e

Srrenanftalten gemalt, unb e3 ttmrben nad& ben babei ge«

toonnenen ©rfafjrungen bie Slnfidfjten über ben fttoed ber

Srrenanftalt j. 93. folgenbermafsen formulirt: ber Qtotd einer

öom Staat eingerichteten Srrenanftalt ift boppelt: 1. 2)ie

öon ber ®eifte3üertüirrung Gefallenen, »o möglid} ju Ijeilen,

2. bie Unheilbaren toenigftenS in eine foldfje Sage ju Der*

fefcen, bafs fie bem Staate unb fidf} felbft nid^t tueiter fd&aben

jugleid) aber mit benen, ifjnen nodj übrigen ®eifte3= unb

Äörper-Äräften, fo glüdflidf) leben fönnen, als e3 ityre Äranfc

fieit unb übrigen Umftänbe erlauben. Unter ben SRotiüen

biefer ©äfce mutzet einer befonberä mobern an, toenn toir

baran benfen, bafj gleidfjjeitig im ®runbe bodj nodfj eine

tyarte unb toenig üerftänbnißttoHe Sefjanblung ber Srren

praftifd) ausgeübt nmrbe; jener ©afc lautet: 2)ie ®ur er*

forbert eine Strt ber @rjief)ung, ber SBaljnftnnige muß lernen,

feine irren SSorfteUungen bem SBißen eines anbern ju fub*

orbiniren; er muß ge^ord^en lernen; xf)m muß golgfamfeit

gegen feinen Slrjt unb gegen feinen SBärter eingeflößt werben.

3)iefe3 fann nid)t burd) ©trafen unb Sättigungen gefdfjetjen,

für biefe ift er jum £l)eil fül)lIo3, ober er fefct fie mit feinen

loa^nfinnigen SSorfteBungen in Sejug; fonbem er muß nur

in bie Sage öerfefct toerben, ba% er nid)t fo tjanbeln barf,

toie e3 feine toaljnfinnigen SBorfteHungen i^m gebieten.

SSon größerem Ijiftorifdfjem Sntereffe finb bann nod) bie

©Hebungen über bie 3afil ber ®eifte3franfen in ©d&teSttrig^ol-

ftein, loeld^c ber geftjieHung ber 2lu$bel)nung einer ju entriß*

tenben Slnftalt üorauSgingen. S)ie Angaben über Äranfe in
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prioater Pflege tourben auf jttiet SBegen gewonnen, einmal au8

SBeridjten ber Sßl)tofict unb bann aus folgen ber $trd)enpröpfte.

39erid)t ber Sßtjtyfict für:

Slltona

StljrenSburg . . .

Slpenrabeu.Sügum«

Hofter .... 33

Snfel Slrröe ... 16

Sörebftebt .... 14

Gütfernförbe ... 15

©iberftebt . . . »acat

^eljinara .... 18

glen§burg .... 15

©tüdftabt .... 18

£aberSleben ... 30

Imfum 2

Seiet 9

8 $erf.

6 „

Uebertrag 184 $erf.

Sätjenburg. ... 2 „

9?eumünfter ... 18 „

9corber»2)irt)marfcI). 3 „

^inneberg(SRanfeau) 25 „

$Iön 6 „

SRenbSburg. ... 3

©d^IeStoig . . . öacat

©egeberg . . . öacat

Snfel ©itb ... 12

©onberburg . . öacat

©über = S)tt^ntarf(f). 18

Xonbern .... 5

Summa 276 «ßerf.

ju übertragen 184 *ßerf.

Angaben ber ©efftli^en

SBa^nfinnige.

tropftet Stttona

Sörebftebt

„ SSroadfer

(Siberftebt

„ ßlmStjorn

„ getjmarn

„ gfenSburg

„ ©ottorff

„ $aber8leben

§enftebt

„ &u?um

Sfeetioe

„ Sott

„ SRetborf

ju übertragen

— 14

16

13

3

17

— 62

22

15

15

16

6

26

33löbfinnige.

1

8

18

4

17

(oacat)

22

28

6

33

23

18

149 76 178
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188 2>i* frühere Srrenpflege in ©d)te§atg»£oIfteitt.

S33al)nftnnige. Slöbfinnige.

Uebertrag 149 76 178

«ßropftci pön 6 16

„ 9tenb3lmrg 6 18

„ ©djleäroig 11 23

„ ©egeterg 18 6

„ Sonbern (oacat)

190 241
76

Summa 507

5)er SBergletd) beiber Steigen geigt aUerbingS große unb

fdltüer ju öereinigenbe ©ifferenjen. SKir fd^eint aber jur

geftfteHung einer äTCinimatjaf)! ber üorfjanbenen ®eifte3franfen

faffen fidf} bie Angaben äufammen tn fotgenber SBeife Der*

toertfjen. 2)ie feljtenben Sagten bei ^aber^Ieben unb £onbern

unter ber Steige ber geiftlidjen Slngaben laffen fidfj ergänjen

aus berjenigen ber Sßf^fici, tuenn ttrir barin approximative

3af)len erblidfen bürfen; benn e3 bedfen fid) bie Sßl^fifatebiftrifte

nidEjt mit ben s#ropfteibejirfen,- mx erhalten bann alfo 507

+ 30 + 5 = 542. 2Iu$brücHid) ift nod) bemerft, ba% manche

foldEjer UngtüdHidfjen nidjt angegeben unb gejault würben,

j. SB. in gtenSburg, tüeil bereu bemittelte gamüien i^ren

Tanten ungern befannt matten. Slufcerbem muffen ttrir nodj

^injujä^len ba3 SßhtS auf ©ehe ber $t)t)fici, tuie in 2tttona 7,

bie unter feinen ber genannten Sßropfteibejirfe ju rubrijirenben

galten aus Rief (9) unb Sßinneberg (25), ferner bie öon ben

Snfeln SIrroe (16), @tfii (12); ba3 toaren bemnad) 542+ 7

+9+25+16+ 12= 611. 3u biefer 3af»l fommen fdjliefelic^)

nod^ aus ben öffentlichen Äranfenf)äufem unb Slnftalten

folgenbe

:

Stttonaer Äranfen^auS 4, Slltonaer jübifd^e^ ®ranfenf)au3

12, gien^burger 3ud)fc unb SrrenftauS 10, ®lüdftäbter 3udE)t<

unb SrrenfyauS 37, ©dfjlesnriger Äriminalgefängnifc 1, %im*

berner 3ud)t= unb 2BerH)au3 2, jufammen 66.

2)ie barauS ju beredEjnenbe ©efammtjaf)! üon 677 ge-

jagten ®eifte$franfen in ber ^ßroüinj bleibt natürlich eben
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fo fc^r hinter ber SBirflidfjfeit jurüdE tute bcr SBäcrt^ ber

3äf)lmetl)obe ein ungenügenber toar. ®emt tirir erfahren fogar

aus jenem 83eridf)t nod&, baß in Stttona in bem ber 3äf)lung

üorauSgegangenem 3af)r 14 ©eifteSfranfe im Äranfenfjaufe

beljanbelt ttmrben, im 3ä^ia]^r ctßerbingS nnr 6, ba% atfo

ber Seftanb bie 3af)l ber ©rfranfungen nur ungenau anbeutet.

Sluclj erfie^t man barauS, ba% im Slltonaer ÄranfenljauS

Teilungen ober bodfj Sefferungen eingetreten fein muffen;

über ba$ bortige jübifdEje Äranfenljau3 loirb nod& beiläufig

bemerft, feine ©inridfjtung fei fo unöoHfommen, ba% an

Teilungen naä) Steuerung be$ SlrjteS nidjt ju beulen fei.

9?idjt gejäljft finb im 93eridf}t nod) 2 Traufe, toeldEje man in

£onbern nodE) bei üerfd&iebenen ©d&lie&ern unb Pförtnern in

SSenua^ruug fanb. SBenn ba$ ©anitätöcoBegium bann audE)

nodfj auf eine nähere Eontrole ber Sßrtoatinftitute antrug, fo

ift ttrieber ein 33etoei3 gegeben, bafc bie oben gefunbene $at)l

nodf) ju gering ift. (Ein fold&eS Snftitut Ijatte j. S3. eine el)e=

malige §ebamme in SlarebüH im @unbettrittfd)en angelegt unb

foüen bie meiften Sintooljner üon £aber3leben mit iljren ®ran*

fen ju iljr ober anbern Quadffalbern gegangen fein. SebenfaQä

bürfen tt>ir alfo behaupten, ba% bamafö minbeftenS 700 Sraufe

in ben ^erjogtpmern toaren; bie Sauenburger fdEjicften ifjre

3rren meiftenS nad) Seile. 2)ie ®efammteum>ol)nerjaf)l ©dEjteS*

ttHß'£oiftein3 betrug im Saljre 1803: 602087 (Sintt). 2Bir fjaben

forait eine toertljüolle ftatiftifdfje Slngabe, inbem fid& ein Sßrocent»

fafc öou minbeftenS gut Voo ergiebt, toä^renb toir jefet toenig«

ftenS btö 2)reifad(je biefer ^ßrocentja^l fjaben bei üerboppelter

S3eöölferung. ©eljen toir ab Don ben Ungenauigfeiten ber

früheren ©tatiftif, fo erfdfjeint btö Sßadfjfen ber Äranfenja^l

bodE) red&t bebeutenb, befonberS toenn man bebenft, ba% ber

Ijauptfädjlicijfte ©runb, nämlidfj ba3 rapibe Slntoacijfen ber

großen ©täbte, in unferer ^roöinj mit feinen traurigen

folgen erft fpater als anber&oo hervorgetreten ift.

S)a unfere sßromnj fidfj fo tüte fo fdfjon in trauriger

SBeife auszeichnet burdfj bie Anlage feiner ©imooljner ju

geiftigen Störungen unb ju ©elbftmorben, fo ift ein rafdf)e$
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190 ®fe frühere Snenpflcge in Sd)Ie3»ig«£oIftetn.

Steigen biefer ßaljlen bei bem raffen Shttoacljfen einzelner

größerer ©täbte für bie nädfjfte Qtit nod) fe^r ju befürd^ten.

2lu3 bem Saljre 1845/46 fanb id) eine 9?ott§ in einem

33eridt)te ber ©dileStoig^olfteinifdien Regierung über @mjei-

terung ber Srrenanftalt bei ©dfjle&üig burdf) ÜReubau, bie

Sntereffe üerbient. @3 Reifet, toenn aus ber legten 33olfö*

jäf)lung eine Qafyl üon 2125 in ben £erjogtl)ümern öortjan*

benen Srren jur Slnjeige gebraut fei, fo toerbe biefe ßafjl

als unfic^er betrautet, unb jtoar als ju fyod). ®ie 1835

ftattge^abte 83olf3j(tylung nrieS 772,974 ©intüo^ner nad) nnb

tuürbe ftd} barauS ergeben, bafj bamals fd)on 27—28 ©eifteä--

franfe auf je 10,000 @hm>ot)ner famen. 2)ie 9?äf)e biefer

Slngabe mit berjenigen öon 1880, too 33,7 auf 10,000 famen,

ift aUerbingä auffallenb, immerhin aber möglidf). @3 erflart

fid) aus biefen großen 3aljlen a&er öieUeidfjt aud) bie Sljat*

fadje, ba% bie ©d^Ie^tüig • £olfteinfdt)e Regierung im 3af|re

1843 (93erid^t Dorn 28. SRärj) bei (Srörterung ber grage

über eine umfafcenbe SSeränberung unb ©rtoeiterung ber üor«

t)anbenen Srrenanftalt bie ©tablirung einer jtoeiten 3rren=

anftalt jur StHerftödtjftctt ©ntfdjeibung öorfteHte, bie man
bann in Äiet erridjten tooUtt.

SBenn 1805 auf ©runb ber gewonnenen Sagten eine

Slnftalt für 150 ^ßerfonen »erlangt tourbe, fo bleibt biefe

2lnftalt3pftege für
l

/s bis */4 be$ ©efammtbeftanbeS fretltdj

hinter ber jefcigen üon Vs nod) jiemlid) jurüdf; jebenfaHä

muffen ttrir barin aber als Slnfang einer geregelten Streu«

pflege einen feljr erfreulichen gortfd)ritt begrüßen. 93et ber

gorberung üon 75 ©injelräumen fdEjeinen englifd^e SSorbilber

üorgefdjtoebt ju fjaben, benn in ©nglanb ift biefe Art ber

Unterbringung nodt) fet)r gebräudjlid); btö berühmte ©t.

SufaS<£oftrital, 93etlem unb $orf, femer baS Snftitut öon

SBiHiS werben genannt, in toeld)em legerem jeber SBatjn«

finnige nid)t nur feine eigene 2Bot)nung, fonbern audE) feinen

eigenen Sßärter t)abe. Sene „93et)älter" waren jum £ljeil

für wütljenbe SBaljnfinmge gebadEjt, wafirenb man bamals 38

freunblidjer auSgeftattete SRäume plante für ruljige äBatyn*
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finnige. 3n biefett foHten bic mit eifernen Stammen Der*

feljenen genfter Slu^fid^t Ijaben. Sie 33löbfinnigen foHten

nnr ju je 12 in einem 3tmmer fein; if)re ©cfjlaffteHen müfc
ten burdf) 33retter»anbe fo üon einanber abgefonbert fein,

ba$ jeber be3 9?ad)tg in feiner ©dfjlafftelle eingefd&loffen

werben fönne. gür 75 SBlöbfinnige »erlangte man 6 2Bär»

ter, für je 38 Sßaljuftnmge ebenfalls 6. SBeniger ljuman

nnb als Sfteft ber früheren 3e^ erfd&einen folgenbe gorbe--

rnngen: Seber SBärter Ijat nnter feiner ffleibung ein ©traf*

inftrnment üerfteeft, beffen er fid) aber nur in bem einjelnen

gaUe bebienen barf, »enn berÄranfe itjn felbft tfjätlidfj an»

greift unb beleibigt; ju feiner »illfürlicfyen $anblung barf

ber Äranfe burdf} ^ßeitfdjen gelungen »erben. #ur ®er^s

Ijigung barf bie 3to<W93»efte bienen ober geftbinben ans

S3ett, tücld^c (Sinridjtung fo gemacht »erben fann, ba% man

felbft äufcerlid) feine ©pur üon 3»ang bemerft, fonbem bafi

ber&ranfe gleidjfam auf fein Sett Ijmgejaubert ift. 9Man=
djolifdje »erben 9?ad)t3 forgfältig befeftigt Slnbere (£inrid}=

tungen finb bann toieber beffer, j. 33. »urbe für jebe Slb*

Teilung ein 93abejimmer verlangt, man »ünfd^te getäfelte

unb geölte SBänbe. @ine befonbere 93erürffid)tigung »urbe

nod) bem ßeljrj»ecf ge»ibmet, inbem bei ©elegenljeit be$ im

SlHgemeinen ju öerbietenben SutgangS in bie ©äuge be3

&aufe3, geforbert »irb, ba% junge 2lerjte, »eldje fidf} in ber

Shtuft, foldje Äranfe ju befjanbeln üben »ollen, nidit als

blofte gufdjauer hineingehen bürften, fonbem fie müßten in

folgern gaBe bei einjelnen ober mehreren Äranfen btö Slmt

be3 SlrjteS unb SBärter^ äugletdfj übernehmen, aud) einige

SKonate in bem £aufe fd)Iafen. 2)ie gebaute ©inridjtung

einer ftünblidjen SRonbe Sag unb 9?ad)t »ar bei ben langen

©ängen mit ben jaljlreidjen Sfolirröumen genrifc befonbere

»idjtig. Sin bie genauen, faft nod) jeitgemafjen Slufnaljme*

bebingungen fdjlie&en ftdf) ftrenge gorberungen bei ©ntlaffun*

gen; fo follte jebeS SM ein ©idfjerungSaufenthalt »on 1—2
SKonaten bt$ gu einem Safjr nadt)ge»iefen »erben.

$odE) unfere SluSeianberfefcungen nähern ftdf} ber $eit
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ber tüirflidtjett (£inri<i)tung bcr 3rrenanftalt bei ©d)leSttrig.

@S ift aber nid)t meine 8lbfi<i)t bie gefd)idjtlid)e ©ntoricflung

ber gtrenpflege toeiter als big ju biefem fünfte ju führen 0;

an ©teile ber alten 93orurtt)eile trat unter ber ßeiiung öon

Seffen balb eine freie 93ef)anblung ber Traufen, toeldEje bie

früheren ßtüangSmafjregeln raf$ beseitigte unb neben mafc*

üoHem «Stuang Rumäne 2lnfid)ten als leitenbeS ^ßrincip ein*

fährte. ©S fei nur nod} txtoaijnt, ba% Seffen fcfyon im Qa^re

1828 ben Slnfauf größerer ßänbereien beantragte, um bie

Äranfen im freien mit lanbttrirttjfdfjaftlidjen arbeiten be*

fduftigen ju fönnen; er fcfylug baju ben l
fA ÜKeile üon ber

Slnftalt entfernten 9Keierf)of SlappfdEjau üor unb riett), bort

eine Slcferbaucolonie anzulegen. 2)iefer 33orfd)lag ju einer

fog. Srrencolonie, bie baS mobernfte äWittel freier Srrenpflege

geworben ift, mag toieber als ein 33etoetS für bie oben ge*

machte 93et)auptung gelten, ba% in @cI)leStt%£olftein öer*

fjältnifemäfcig frülj Rumäne Seftrebungen auf biefem ©ebiete

fjeröortraten. 2)ie enblidEje ©rridjtung ber Srrenanftalt bei

©(JjleSttrig im 3aljre 1820 jeugt aud) bafür, benn aufter

bem ©onnenftein in Saufen unb SöiarSberg in 2Seftpt)alen

ift feine £eilanftalt in 2)eutfdE)lanb früher gegrünbet toorben,

als bie £eil* unb Sßflege-Slnftalt in @d)leSttrig.

!
) 5ftäl)ere§ über bie ©nttmcfelung ber Srrenanftalt bei <sd)le§nug

feit 1820 ift p ftnben in bem @ummarifd)en S3ertct»t üon Düppel! 1872

unb in S5ocfenba^r§ 3af)re3berid)ten.
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1. ©efanbtfdfjaftsberidjte 8. ©. ö. fietiptiC* aus bem §oag

an ben ßerjog ö. SBürtemberg 1703—5. 1707—12.

2. SuSjug an« 9ft. 1 für 1705—1709.

3. Sebenfen über SBerleiljung nnb ©mpfftngnis ber fielen

in ©dfjleStoig unb geljmarn unb aßerlei Slesvicensia

feit bem löten s .

4. 9tad)rid)ten öon §e!gofanb 1606—1704. ©tranbredjt unb

Sßriöilegien öon üftorftranb 1706.

ö.Cursus Processus judicialis holsatici 1721.

6. Utadjridfjten öon bänifdjen ritterlichen ©efdjledjtern, au«

bem ©anifdfjen überfefet 1724.

7. Slcten be$ fianbtag« unb ber SRitterfdjaft öon ©djteStoig*

ßolftein 1422—1758. 12 »be. mit auSfüljrl. SRegifter.

8. Sfteimaru« $odf) : Chronica ber öornefjmften ®efd)id)ten unb

£anbetn ber SReid)3fiabt Sübecf öon 1104. 3 »be 1549.

9. Qo^anni« gucken : ICti Civitatis Kilonensis p. m. meri-

tissimi Commentarius in Ordinationem Pro.vincialem

Ducat. Slesvic. et Holsat.

10. SßetruS ©aj: Annales Eiderostadensium öon 300 a. Chr.

— 1645 p. Chr. n.

11. Forme ber fianbeSfürftl. Regierung in ben #erjogtümern

@d)te«ttrig«§otftem. äKanufcrtyt be« ®ef). diatä ö. S3rei*

tenau.

12. ö. SBreitenau: Soncepte ju öerfdjiebenen ©taatsfdfjriften.

13. $at friede Sanb unb $ifred)t. 93 goliobtatter.

14. Stammtafeln öerfd)iebener gürften^äufer. (ginjelne« ge»

brueft.

15. S)omainenöer!äufe in btn #erjogtf)ümern 1764. 1765.

13*
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16. *ßrotofoll ber SJaiferl. ©ommiffion über bie jtoifdjen ®äne*

mar! unb £olftein»$ßIön ju Homburg auggefod&tene ©trei*

tigleit. 23. Dct. 1669.

17. ©ujt. 3of). Sefy, (Sanonicug ju 9iamglol): SBertd^t üon

ber Äalanbgbrüberfdjaft. 1702.

18. ftat oftfriefdje Sanbredjt 1589.

19. Collectanea diversa 1721.

20. Protocollum Recessuum in causa Fiscalicia contra ®el).

9tat ©raf 9iet)entiott), tropft ju @t. Sofjannig öor @d}leg*

roig. 1741.

21. %)at ©tabt S3oed ober £amborger <Sta\>t Sfitfyt 1597.

22. (Snttourf eineg neuen ©djtegto. ©tabtredjteg, nadj 1670.

23. ö. 33reitenau: ©ntttmrfe ju btoerfen ©taatgfcfyriften.

24. S)er alten toeitberomteu ©tabt ^amborgf Sljronicon unb

Sljarbod) üon ber Seit Caroli magni big auf bag Saifer*

tt)umb Caroli quinti. Sßon Slbam Srajiger 1557.

25. Judicialia Holsatica.

26. 9torbjlraubifcf)e Privilegia; bie ältefteu plattbeutfdj.

27. §ufumfd)e Privilegien; bgl.

28. ßt)rift. 3lmtI)or: Discursus de jure Slesvic. et Holsat.

29. Sor. Sßrefjn : ©jtract öon ben 33ericf)ten ber Dberbeamten

an bag £)bergericf)t über bie 33efd)affenf)eit ber ©üter in

©d&legttng; big 1741.

30. (S&rift. ©ebarbt : Sueciae Chronicon big auf ©tgigmunb III.

31. Joh. Meierus: Methodis Juris Danici, quod germanico

„$)ag jübfdje Sobud) ober bag 3übf$e So£)* unb ßanb*

redjt" vocatur.

32. Miscellanea Holsatica.

33. 2)ag (Scfernförber ©tabtredjt, gegeben von König ©djtoemt,

reformiert 1635.

34. griebridiftäbter Acta big 1737.

35. Jeverifd} ßanbred)t.

36. SSann orbtjneringe onnb ©tjefdjgcf ber Ijögeften öueridjet)t

büfjer erentrgfen ©tabt $amborgf. ©ot. Schrift gemalt

auf Pergament 33ucf}ent)ol3einbanb, überjogen mit ge*

gepreßtem Seber.
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37. ge&marnfdjeS feit 1600.

38. ©at »iHemoerber 9tt$t.

39» §einric^ SBoHer: 93efdjreibung be3 ©tebinger SanbeS.

groctur auf Pergament.

40. goen Shtutfen : Sefdjreibung toie ©tyberftat mit bem ©eeft*

lanb feft getoorben. 1588.

41. (Sin latein. SEBerf in 9Röndjfd)rift auf Pergament, firdjl.

Sn&altt. 1273. SuSftattung Nie bei SKr. 36. ßanbfdjrift

be3 14. Sa^unbertg, W. 8°. 58 »tttter. beginnt: In-

cipit processus et ordo canonizationis beate elyzabet

propter quorundam detractiones et calumpuias; fielje

baju 0. Sörner im SKeuen Slrdbit» ber ©efeQfdjaft für

ältere beutle ©efdjidjtäfunbe, S3b. XIII (1888) ©. 431

ff. ®ie ^anbfdjrift fdjeint einer Unterfudjung toertf).

42. £iftor. 9iad)rid)t üon ber fdjle&o.^olft. Stitterfd&aft.

43. Paulus Diaconus Emeritensis : Liber de vita et mira-

culis Patrum Emeritensium.

44. Problemata Geographica.

45. @in Sßörterbud) für Suriften unb SSertoattungSbeamte.

46. Constitutiones Slesvicenses feit 1722. ©efammett öou

Sllej. Sileman ü. £ee3pen.

47. ©arbinger @tabtred)t 1791.

48. Institutiones für üerfdjiebene Äönigl. Sebiente.

49. 9tadf)träge ju 3lx. 46.

50. Sofy. ®- ©fr- t). Lebemann: Index Disputationum juri-

dicarum seeundum Auctorum nomina instruetus.

51. Heineccius : Collegium in Puffendorfii : Officium Ho-

minis et Civis. 1735.

52. Tableaux des revenues du Roi par Provinces. 1765.

53. SKegifter ju EaSp. ©anftoertf).

54. SSergleid^enbe SanbmafttabeQen öon ©d^legioig^olftein.

55. De ordinatione subditorum in regno Daniae et inprimis

de Nobilitate.

56. Ueber ben SlnfaQ *ßinneberg8 an 3)änemarf u. $. %. an

©ottorf, über bie Stnfprüdje Reffen »gaffeis, ber ©rafen

üon Sippe unb üon ©tyrum an bie #errfdjaft.
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57. SRatrifeln. Sntraben beiber £erjogtümer.

58. Extractus ex diversis Archivis.

59. aSon ber $ßflugjal)t ber ©ottorfer Stmter in beiben §er*

jogtümern.

60. (Srbtettungen ätoifdjen griebridj IL unb ^erjog Sodann
öon ©onberburg. 1564 u. 1582.

61. Sejiamente ber £erjöge Slleyanber unb ©driftian unb

ber £erjogm 9lnna ju ©onberburg 1627. 1650. 1669.

©rbüertrag ber ©öljne be8 $erjog3 SUejanber 1648. £efta«

ment ber üerto. §erjogin öon Sommern ju ©unften be$

^erjogg Etyrifiian Sluguft ju SRorburg 1648.

62. ieftament be8 §erjogg Sodann ju ©onberburg 1621.

63. »beuge ßeljngfiter in ßolftein 1683-1711.

64. SRegifter aller Steten be3 21rdE)iö$ be$ ©rafen 21nt. ©untrer

öon Dtbenburg.

65. Sanbe3l)errl. SSerorbnungen für Sßinneberg.

66. 5)er ©lücfftäbter (glbjoU : 33erl»anblungen be$ SReid)3 mit

3)änemarf toegen Überladung beffeflben an festere«. 1690.

67. SSon ben ßübeefer 2)omlj>errn. 1704.

68. 2)ie ©üter be$ ©djle&o. 5)omcapitefö unb i§re Teilung

jttnfdjen beut Äönig unb ©ottorp. 1665.

69. SHage be3 £amb. SRatö gegen ben Sßinneb. SanbbroRen

toegen be8 ©dfjauenburger #ofe3 *c. 1722.

70. 5)ie Süneburger ©fitje unb bie barauf funbierten Sßrfc

benben; oon 1612 an.

71. Ursprung ber ©raffdjaft SRanfeau; feit 1689.

72. $icage beS SRaaSbüHifdjen SSorlanbe^; feit 1722.

73. 2)itmarfdjen3 oecupation, capitulation, Leitung; feitl481.

74. Raiferl. Sef»nfad)en betr. £olftein feit 1548.

75. ®ie freien, aufjer ber Sanbtt)et)r belegenen ©üter ber

Sübedfer patricü, toomit fie ft<$ 1667 unter be$ ÄönigS

territorium begeben.

76. Quaedam Reluitionem Insularum Orcatum concernen-

tia; feit 1468.

77. Sommern unb ©ad^fen^auenburg 1665.

78. SDie ©raffd&aft ©djaefenburg 1676.
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79. iBebeidfjung JBrebtftebtcr ßanbeS unb ber SBilbniS bei

©lücfftabt; feit 1688.

80. Suecica, teiltoeife fdjtoebifd), einzelnes gebrueft.

81. SRadfjridjten üon ben SanbeSteilungen 1490. 1544. 1581.

patt ber Teilung üon SRitterfdjaft unb Prälaten.

82. Holsatica 1619—1687.

83. Oldenburgica varia; feit 1684.

84. Äaiferl. unb 9ieidj3tag3facf)en; feit 1521.

85. Dlbenburgifdje ©ucceffion 1676.

86. Xraftat be8 ÄönigS toegen ©egebergS 1693.

87. 5)er Xob £erjogö Sodann Slbolp^» 1704 $uü 2.

88. ©lücfSburgifdje Sachen 1601 ff.

89. Steuer SSergleid^ jttrifd)en bem Rönig unb ®ottorp toegen

be$ Ratfbergä unb einer #wotf)ef im 2(mt SCrittau. 1684.

90. ©ucceffionSftreü nadj ßerjog SluguftS ju SKorburg SCobe

1699. Seibgebinge feiner SBitttoe ju Öfterem. W)>

finbung SarlfteinS.

91. Verleitung be3 Stammbaums ber üertü. gürftin Efjriflme

©tjartotte üon DftfrieSlanb, geb. ^erjogiu ju SBürtem*

berg fcon ben alten griefenfönigen. 1674.

92. SSerlaffung be3 alten unb (Errichtung be3 neuen ©dfjtoe^

burger 2)etd)8 beim »djtermoor 1687—1689.

93. SRieberlegung ber ®ottorpifd)en Slnfprüdfje auf bie ®raf*

fdjaft Staitfcau. 1712.

94. Acta contra Gottorp; feit 1658.

95. UnionSfcerträge jttrifd)en 2)änemarf, ©djle&üig unb

#olflein 1623.

96. Sraöenbafer griebe 1700, SetoeiS, ba% 2lrw 2)äuifd)e3

Sefjn fei. Deductio gravaminum feitenS beg ÄönigS

unb be3 ^erjog« 1707—1709.

97. Würtembergica; feit 1624.

98. Mecklenburgica; feit 1627.
,

99. Gallica; franjöfifdj, außer 2lnmerfungen jum franj.»

fpan. griebenSproject. 1668.

100. Bremen unb Dtbenburg 1639—40. Sremen unb ©djtuebeu

1625. «Bremen ate 9ieid)öjtanb 1657.
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101. ÄHiattjöcrträgc : 2)änemarf-6nglanb 1661. ©etyroeben»

granfreid) Sept. 1661. 93ranbenburg*9lieberlanbe 16. ge*

bruar 1666. 93ranbenburg.©df)tt>eben 27. 3»arj 1666.

2)änemarf>33ranbenburg*Sfmeburg 26. Dctober 1666.

©d)tt>eben4Branbenburg 22. Sunt 1667. Sranbenburg*

2üneburg*6eae*2Boiffenbüttefcgaffel 2lugufil667. graut

reid)=@d)tt>eben 14. 2lprit 1672. 8ranbenburg=9flieber=

lanbe 26. «pril, 6. 2Rai 1672. Äaifer*9tieberfonbe

Sluguft 1672. Äaifer * ©änemarf * Q3ranbenburg - ©eße*

2Bolffenbüttel=Saffel September 1672. ©d)n)eben;£an»

noüer 26. 3Kai 1674. Äaifer* Spanien *9tieberlanbe=

©eUe ^ SBoIffenbüttel Jguni 1679. Sieben « 2>änemarf

September 1679.

102. Xraftat jtoifcfyen 2)änemarf unb ben SSormünbem be3

©rafen üon DIbenburg 12. guli 1693.

103. Miscellanea Oldenburgica
; feit 1585.

104. #erjog ßljriftian ©arlS £etrat unb feinet ©ol)ne3 ©uo
ceffion 1722.

105. yiatyxify üon bem aus ber SanbeSmatrifel öerloreneu

abel. @ut Nürburg (8 ?ßfl.) 1721—22.

106. 93crfd^)icbcnc fd)IeStt>. * ^olft. unb olbenburg. 9tegterung3s

fadtjen.

107. 25on ben Slemtern Xremgbflttel unb ©teinljorft.

108. @^le§tDig^efie^nfadöen:1580(Dbenfee). 1582(t£erjog

3of)ann ju £aber£leben). 1589 (f König griebridf) II.)

1591 (f&erjog Sßljilipp ju ©ottorp). 1603 (f §erjog

Sodann griebridf)). 1616 (f £ergog griebrid^ ju ©ottorp).

1622 (f #erjog Sodann ju ©onberburg). 1625 (f £>erjog

Slbolf ju SKorburg). 1627 (f #erjog SHejanber ju

©onberburg). 1633 (feierliche 33elel)nung ber ©rben

be$ $erjog3 Sllejanber). 1648 (fietmbriefe für ben

Äönig, für ©ottorp unb ©onberburg). 1654 (Snbult

für £erjog K^riftian* Slbolf). 1663 (@onberburg*9lor-

burgifdfje SBelefjnung oljne toirllid^ett ßefjnbrief).

109. SBon öerfdf)teb. £oIfietn. Slemtern unb ©ütem; feit 1640.

110. 9lnmerfungen über ben 93rief be3 ©dtjtoebenfönigS an
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ben Staifer 30. Sonuar 1689. SSon (Sbriftopb. ©enfd)

ö. Skeitenau; teil« gebrucft.

111. 8lu8 einem Sebenfen ü. ©reitenau'ä, angefertigt für

ben tönig, betr. 2)änemarf3 SBertjättniä ju SRufjtanb

1695—1697. Söemerlungen über föufcfonb feit 1517.

112. ®iöerfe SlmtSfadjen.

113. $lön unb «Retwifd) öon 1720 big su be3 fcerjogä oon

«Plön £obe, 25. Januar 1722.

114. ©er Slnfprucf) ber grau ö. (Sarlftein it»re« ©of)ne8

wegen gegen ben |»ersog jn $lön.

115. 2)a3 Seibgebinge unb ©ilberjeug ber fürftl. Sßittoe

jn «ßlön. 1722.

116. Anlagen jum gebrückten Scriptum be§ £erjog3 ju 9tet»

totfc^. 1725.

117. Slnfprudi ©ottorpS contra $lön wiegen ber ©üter auf

9lrr0e unb im 2lmt SRorburg, fowie 17 abetige pflüge.

118. «Reifen be3 ©rafen »on DIbenburg. 1715.

119. ©treit ätoifdjen bem ©rafcn öon Olbenburg unb ©raf

fiaurmig 1731.

120. »erlauf sablreidjer abeliger ©üter c. 1750.

121. (Sbepaften: Sluguft öon ©ad)fen — 9lgne3 #ebtt>ig öon

5lnt)alt 1585. 3of)ann ju ©onberburg — SlgneS öon

2lnt)alt 1588. ^bilipp »on Sommern - ©opf)ie a«

©onberburg 1606. 3ul. ^riebricfi. »on SBürtemberg—
2tnna ©abine ju ©onberburg 1617. ftriebricb. ju SRor»

bürg - Seonore öon 3Inf)alt 1632. «Philipp ju @lücf8-

burg mit einer ^rinjefe öon ©acbjen 1624. <Jb,riftian

ju ©lüc&burg — ©ijbiüallrfufo öon SBraunfcbweig 1663.

(Sbriftian ju ©lücfsburg— SlgneS Sebmig öon ^olftein

1672. Sßolfgang SnliuS öon ^ofienlolje — Souife ju

$lön 1666. 'Soac&jm ®rnft ju «ßlört— 3)or. Slugufte

ju £>olftein 1682. Soljann Slbolf ju $Iön — ®or.©opf)ie

öon 93raunfd)»eig 1673. Stuguft öon ber $falj —
§ebroig oon ^otflein 1621. Slnton Utricf) oon 83raun>

fdjweig — eieon. Sulie öon £oiftein 1656. ©Ijriftian

b. t. öon anmalt— Slnna öon Sentbrim 161 1. ©fjriftian
/
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b. 3. öon Anwalt— Seonore @opf)ie öon #olftein 1625.

©eorg $anS öon «nljalt— ©orotlj. öon ber sßfalj 1595.

122 a. Xeftament beS $etjogS 3ilbred)t fcon Sßreufeen 17.

gebruar 1567.

b. Pax perpetua inter Casimirum, regem Poloniae,

et. Lud. de Erlichshausen, magistrum Ord. Teut.

Thor. 19. Oct. 1466.

c. Episcopus Vermiensis ad Electorem Brand, bei

ber §ulbigung 18. Oct. 1663.

123. Xeftantente ber $erjöge 3oadj. ®ntft unb 3>ol). Slbolf,

ber £erjogin Sorot!). Stugufta ju 5ßtön 1669. 1671.

124. Transactio jloifdjen ©ottorp U. Sßlön in puncto restituend.

fruet. et expens. 1681.

125. (£igenf)cmbige ©riefe ffirftt. Sßerfonen an einanber.

126. 5ßlömfd)er ©uccefjtonSftrett jttnfd&en bem $erjog ju

SRettoifd} unb £errn fcon (Sarlftein. 1722 ff. 2)arin

bie (Styepaften be3 ^erjog^ Soad). griebrid) mit Sultane

Souife öon DftfrieSlanb 1721, unb äRagbatene 3uliane,

5ßfaljgräfin bei SR^ein 1704.

127. Pinnebergica.

128. SKten jur 5ßtönifd)en ©ucceffionSfrage; feit 1722.

129. 9teid>8angetegentyetten 1421—1518.

130. $ulbigung ber ©tänbe in itn $erjogtümern 1590.

1616. Kopien ber Privilegien öon 1334 (Sßatbemar,

£erjog oon Sütlanb). 1422 (£eutrid) IV, Slbolf VIII,

©erwarb VII). 1461 (S^riftian I). 1460 (S^riftian I.

[ftit SRipen]). 1460 (^almarum: Stjriftian I). 1482

(Sodann unb £erjog griebrid)). 1513 (S^rifttan II.

unb &erjog grtebrtd)). 1524 (grtebrid) I). 1533 (<&ty\>

ftian III). 1544 (S^riftian III, §ergöge §an3 unb

äbotf). 1564 (griebrid) II).* 1592 (§erjog Sodann

2lbotf). 1671 (ß^riftian V). 1661 (ßerjog Gf)rifttan

SHbrea^t).

Seftätigung be$ ®runbbefi|eS be8 5ßreefcer SHofterS.

sßriöileg für ba8 JWofter ©egeberg. §erjog ©Ijrtftiang

(post. Äön. ©Ijr. III) SRecefe wegen ber geiftf. ©ad)en
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1533. Confirmatio beS ®rauen ÄlofterS ju ©d)te«ttng

1545. SReöerS an bie SRttter- unb Sanbfdjaft 1545.

SRefotution ©l)riftiatt$IV. Aber bic gravamina ber ©tänbe

27. «t>rit 1637. «Ratification fjrtebrid^g IV. für bic

Sommiffionalbefdjetbe 1712.

131. ©rlunb: S3erid)t über bie @teenbocffd>e 3nbafion 1711.

132. ^Ratification be$ SReceffeS, abgefdjloffen ju ©tabe 4. Dct.

1639 jttrifd>en ©rjbifdjof unb ©tabt S3remen 8. San.

1640. 9Seri)anbIungen jnrifdjen Sremen unb bem fd)tt)eb.

©cneral ©ränget 1666.

133. SRadjrtdjten bon triefen Keinen beutfd&en Territorien

1670-80.

134. ©er 9lbjug3jef)nte jttnfdjen $o!ftein, Sübecf unb $am*

Burg 1583.

135. Lubecensia c. 1728.

136. SSon ber £ulbtgung ber SRitterfdjaft 1721.

137. Ueber bie ©alamität ber fremben SrtegSöölfer in 2)äne=

mar!. 1693. SSon b. S3reitenau.

138. Srafciger: Series ber 93ürgermeifter unb Senatores in

Hamburg 1189—1663. $Iattbeutfd>.

139. Äaifert. Moratorium für bie f)olfteinifd)en debitores

unb beffen SBirfung für ben (Srebit. 1720.

140. SSon ben jum ©tift unb Kapitel ju Sübed gehörigen

Sanbgütem.

141. Slnorbnungen in Dlbenburg unb ©elmenfyorft 1699.

142. SSergleid) jttrifcfien bem Stömg unb ©ottorf 1710. 1712.

ö. SSrettenau'a Unterfärtft 1710.

143. Jus primogeniturae ber Sfgl. u. ®ottorp'fd)en Sinie 1662.

144. (Siberftebter ©acfyen c 1725.

145. alten ber ©überbitmarfdjer (Sommiffion 1707. t). SSrei*

tenau unb SB. ö. »lome.

146. DIbeSloer ©ülje 1705.

147. Episcopatus Slesvicensis 1261—1549.

148. ©tatt* unb S3utjabingarlanb ; feit 1679.

149. ©ad)fen*2auenburg; big 1688.

150. Brandenburgensia, befonberS in causa religionis c. 1662
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151 a. (SrbteitungSöerträge in Sln^alt 1603. 1665.
b. Seftament be3 Surften (S^riftian b. Ä. Bon Slnljalt

unb SBergleidb, feiner ©ityne bariiber. 1630.

c SBerbanblungen über bie ©ucceffionin 3tnt)alt 1643.1659.
d. ©treiben be3 durften 6f»riftian öon 2fn&alt an ben

Äaifer unb ben Äurfürften Don Soffen 1636.
e. Consideration ber Sernburgifdjen tftäte über bie

C>Wotf>ef ber SBittoe be3 Surften ©bnftian in£olftein.
152 a. (Sljeöaften beS gerjogS Soodj. griebrid) öon #oIftein

mit ber «ßfarjgräfin SKagbalene 1704.

b. (Straften be3 ^rinjen Seoö. Sfuguft ju Sßrön mit
Sßrincefj ©fifabetb, ©oöbje öon £oIftein 1701.

c. Seftament be3 DerjogS 3oad). griebrid) 1715.
153 a. §erjog Socob öon (Surlonb unb fein SBrief an 6jor

5Hejei 1654 nebft Sfattoort.

b. (SibeSformel für bie ruff. Untertanen 1718.

c Seftament beS Sßorentonig« SDcidjael 1673.
d. öebenfen Sßatful«, übergeben an ben ßönig öon Sßolen

8. SKärj 1705.

154 a. Seftament be3 Sanbgrafen tyfyltyp öon öeffen 6. Sfyrit

1562.

b. 9Karburger 3uriftenconfitinm an ben Sanbgrafen ju

fcarmftabt 1631.

155 a. ^olftein contra Sauenburg toegen Sremäbüttel unb
©teinborft 1601.

b. Recessus inter Senatum et Cives. Lubec. 1667.

c §amburgifd)e (Sontroöerfen. ©treit toegen 2Jcöun unb

föifcerau awifdjen ©enat unb bürgern $u Sübecf 1665.

156 a. Sag «ßrönifdje SJcünjredjt 1620.

b. Ueber bie ©äcularifation oon SBorbeSljolm, ©egeberg,

SlrenSböcf, «Reinfelb ic. nad) 1552.

157. SBerbanblungen ber ßaberSlebener ©ommiffion 1710—21.
158. 3lmt £aber8leben 1708—10.
159. 9teid)3ljofrat3= unb Rammergerid)t3acten über bog 9flin=

bifdje Sebu.

160. (Srbüergteid) ätoifdjen ben ©rafen Stnton ©fintfier unb
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©tjrtftian öon Dlbenburg unb SJergleid) gtüifd^cn 2)äne*

marf, Süneburg, ®ottorp unb Olbenburg 19. äRärj u.

4. SIpril 1633, fottrie bie fpäteren, fid) anfdjtiefcenben

©rflärungcn unb SBergleidje berfelben big 1678.

161. Separatio allodii et feudi aus bem 5Rad)laf3 bed ®rafen

öon Olbenburg 1680—82.

162. ®ie $erjöge t>on $oljleuu©onberburg betr. homagium,

dos, forum, successio etc. 1564—1668.

163. SWerfei, betr. baS attünjtoefeu bis 1650.

164. ßotntniffionSaften jttnfdjen ben ^erjagen ju $lön unb

Ketoifö 1715.

165. ©^epaften jtt>ifd)en ben fürftf. Käufern §olftein, äftetflen-

bürg, föeinfefb, 93raunfd&roeig 1704—24.

166. Processus Ploen contra Gottorp in puncto restit.

fruct. et expens. big junt Sßergleid) 1681.

167. Äönigndje ©omtniffton für $lön, 1724 aKärj 21. big

Dctober 14.

168. $lönifd)er ©ucceffionSftreit jttrifd)en SKorburg unb 9tet»

ttrifd) unb Slbfinbung ber beiben pönifdjen äöittoen 1706.

169. ^Miktionen ber grau ö. ßarlftein für bie ©ucceffion

tyreS ©otnteS in Spion. 1706.

170 a. t>. Sreitenau: ®rünbl. 83erid)t öon ber gürftl. $dl*

ftein*pöntfd)en ftreitigen ©ucceffion3'@ad)e. SJopen«

flogen 1724.

b. $erjog fjriebricf) @arl ju ©cfyleSnrig. SSorfteBung unb

Sitte pro clementissima restitutione in integrum.

1724.

171. ö. SBreitenau: Forme ber lanbeSfürftl. Regierung in

ben $erjogt^titnern ©d)le3ttrig unb §olftein zc. 1696—97.

172. *ßrotoM ber ftönigl. UnterfudjungScomtniffion wegen

Pön. 1724. d. SSreitenau unb t>. Slome.

173. SBabbenfer Äirdjenfad&en 1695.

174. ®räfl. ^ofjenlofje'fa^er Slnfprud) auf baS Stmt SRor*

bürg. 1710.

175. ©orrefponbenj ö. Sreitenau'S mit ben auswärtigen fönigl.

Ministris c. 1687.
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176. ©orrefponbenj jttnfcijen $erjog SRubolf griebridfj ju ^ßlöti

unb feiner ©c^toefter Souife, ©räfin t>. $ol)enIo!)e, 1664.

177. Sntriguen ttriber t>. 33reitenau bei §ofe. 1705.

178. 9tad)rid)t t>on ben SlmtSpapieren t>. Sreitenau'S.

179 a. ©rbbiäpofttionen ber §erjöge Sodann 1621 unb 3oa*

d)im Srnft 1671. (Srböergleid) üon beffen Rinbern

1672.

b. 33ergleid)e jttrifdjen ©änemarf unb §oIftein*$tön wegen

ßlbenburg unb 2)ehnenl)orft 1671. 1681.

c. Äönigl. Siptom toegen ber abet. ©üter » ©jemption.

4. Dct. 1661.

d. Sßergleid^ jttrifdjen ©ottorp unb *ßlön 16. Slpril 1681.

e. ©effiort ber olbenburg. ©raffdjaften burdf) $lön an

©änemarl 18. SKärj 1671, 22. Suni 1676, unb SRe-

cefc belegen 29. 2Rai 1680.

180. ü. SBreitenau : ©ummarifdEje 3)ebuction ber gürftl. pö*
nifdjen SSorfteBungen wegen näheren ©ucceffionSred&tö

in Olbenburg unb ©elmenljorji. 1670.

181. $ie gürftl. Ijoljl. £öfe unb £äufer in Hamburg, über

bie bie ©tabt bie SuriSbiftion beanfprud&t. 1709—25.

182. S)te ^errfdjaf* Sreitenburg
; feit 1647.

183. äBarnemünber ßoU 1749.

184. Varia Lubecensia.

185. Permutation öon gefjmarn. £anbel jwifd)en Oft* unb

SBefifee. (Srbauung t)on ©fjriftianSpriefc. ©raben aus

ber Xratoe in bie Stifter.

186. 3- £>übner: 333 genealog. Sabeßen mit öielen fjanb*

fd)riftt. Bufäfeen ber ©et). Kfite ö. »reitenau unb 2llej>

anber Xileman ö. #ee3pen.

187. t). SBreitenau: Genealogia Comitum et Ducum Hol-

satiae.

188. «ttmärfifdje 2)etd)orbnung 1776. ©ebrutft.

189. Batyxeify preufeifdie ©efefee 1718—87. ©ebrudEt.

190. Sßreufc. ©efefce über Raubet unb gabrifen, gorjien unb

2Kilitair 1720-80.

191. 3)ie fdf)le3Wig^olftein. Rlöfter
; feit 1623.
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192. ©rünbung be3 9lrmenl)aufe3 ju S)änifd^-9^icn^of burdfj

SBenbiE »lome 1673.

193. SlUtaitj jtoifc^cn (Snglanb u. 2)änemarf 1661, gebr. 14.

194. ö. SBreitenau; Varia observata in itinere. 1652
ff.

195. Octro^ für ben £ebn>igfoog 1696. Stuguftenloog 1695.

93utl)fd)lötter!oog 1623. (Sine nieberbeutfdf)e Stefolution.

1544.

196. £amburgifdje ©Ijronica toon Äaifer (Sari b. ©. bis 1680.

9Son einem Siebfjaber §amburgifdf)er $iftorie. 2 93be.

in SRanufcript.

197. SSerfjanblungen jttrifdjen 9iitterfd)aft unb Regierung

1744-58.

198. ©d)le3tt).»f)oljlein. SSerorbnungen 1544—1728 mit 5Re«

gifler. 200 SRr. auf 864 ©
199. Vitae Patrium (?) gol. c. 700 pag. Rapier, ©igen*

tümfidje, gemalte ©djrift. ©in nieberbeutfd)er 3)ialeft.

©d)öner ©inbanb toon gepreßtem Seber.

200. Chronica Civitatis Bremensis öon ©arf b. ®r. big

1532. gol. $Iattbeutfö.

201. ü. 83reitenau unb t>. gelben: 23erid)t an ben Äönig

toegen ber „freien ©üter" in Olbenburg unb Sehnen»

§orft. 19. 3ufi 1685.

202. Ueber ben SKadjtaft ber §erjöge §an$ Slbolf unb 3oa*

d)im griebridj ju $lön. 1704. 1722.

203. ©teinburgifdje ©ad&en, c. 1700.

204. ©treitigleit jtt>ifd£)en 3)änemarf unb Hamburg 1687.

Sarin bie (Srbteilungen jttnfdjen griebrid^ II. unb §er*

jog §anS ju ©onberburg 1564. 1582.

205. 83ebenfen gegen bie ©infü^rung einer fe^r geringen

SRünje in Olbenburg 1715. t>. SJreitenau.

206. S)ie Äönigl. Sommiffion toegen $löner Sammerfd&utben

1724.

207. Somcapttel ju ©dfjleSttrig 1671—1725.

208. Sie ©raffc^aft SR^einftein 1583—1643.

209. Ser SeImenlj)orftifdf>e ßof; big 1681. Diplome bar»

über bon 1310. 1328. 1533,
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210. Ueber bie ©clbftrafen als Seamtenfportein.

211. Varia Oldenburgica 1701. 1702.

212. 9tmt £arpftebt, c. 1613.

213. Sfatt ©teinburg; bis 1729.

214. SlBerlei ©utadjten t>. öreitenau'S an ben Äönig.

215. 2)ie (£lbteid£)e an ber „äöilbnife" unb bie Stmter Ueterfen,

*(Mnneberg unb §erjf)orn.

216. Sßafferlöfung bei SKögeftonbern.

217. Subenprtotfegien in Slltona; feit 1703.

218. 5Dcid)fd)abe im SButjabingerlanb 1702.

219. Clevensia c. 1775.

220. 2Bo be grefen ebber nebber ©aSfen Britannien erftenn

innemen; bis 1521.

221. Rapiere, betr. ben SRegierungSrat t>. §alem. 1715.

222. Dlbenburgifdje 5Deidjfad)en 1684.

223. «fatt £abersreben, c. 1728.

224. Stmt Xonbern, c. 1720.

225. Qnftructionen beS ©rafen Slnt. ©untrer öon Dlbenburg

an ben Sanjlepbireftor 2BiK). t). £eeSpen. 1659.

226. (Sppenborfer ßirdjenfadjen; 1724.

,227. SiatSüer^anblungen unter SSnton ©untrer, ©raf üon

Dlbenburg; feit 1656.

228. ©treit ber ©rafen von £oljlein*S8ecf über baS Öfcrf*

gönner SSortoerf. 1698.

229. (Streit jtüifcEjen ©änemarf unb Sln^alt toegen ber ©renjen

ber £errfd)aft Seöer 1695.

230. SBorbtier Rirdjenfadjen; bis 1715.

231. SBriefe beS £erjogS ßanS Slbolf ju $lön an ö. SJrei»

tenau 1677.

232. Sppenborfer ßirdjenfadjen. 1683.

233. ©^toe^er Äird)enfad)en. 1697.

234. Stmt £aberSleben, c. 1716.

235. ©adjen ber ©ommiffion loegen ber olbenburg. freien

©üter 1685.

236. ©adjen ber ©rojiet) ©tatt unb Sutjabingerlanb unb ber

SSogtep ©djloe^. 1695.
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237. ^rojefe be3 fttrftl. SlmtSöertoafterS SBenningtyaufen t>or

bem 9ietttrifcf)er £ofgeriet. 1716.

238. Soften für Einrichtungen in Xraöenbal unb 2ltjren$böf.

1724.

239. pSniföe »ormunbfd&aftsfadjen. 1722.

240. SButenb^Slanb in ©überbittnarfdjen; feit 1701.

241. 83ormunbfd)aft über bie brei $Iönifd)en Sßrinjefftnnen.

1722-24.

242. Dlbenburgifäe SEutelfad^en bis 1685.

243. Slntyrüdje ber £erjöge ju SRieberfadjfen unb ber 33ifd)öfe

öon Sübecf auf bie 2eljn3f}errlid)feit über §olftein.

244. SSergantungSorbnungen; feit 1615. ©ebrueft.

245. ©treit ber §erjöge Sotjann üon ©d)le§ttng unb Ulrid) tum

SBraunfd^tüeig Aber bieSrubeufjagen'fdjenSltlobien. 1631.

246. ©riefe be3 ©rafen 9tet>entlott), XutorS b. grau t>. ©arfftein.

247. DIbenburgifd)e 5?ird)en* unb ©djulfadjen. 1695.

248. Sltntlidje ©orrefponbenjen t>. 33reitenau'$ in olbenburg.

9iegierung8fadjen; feit 1688.

249. Sie @raffd)aft Olbenburg; feit 1682.

250. SKorburgifd)e unb ©onberburgifcfye ©djulben
;

feit 1660.

251. ÄreiSconöente unb ÄreiSanlagen für £olftein. 1712.

252. Statt» unb Subjabingerlanb ; 1696—1725.

253. ©ifferenjen jttrifcfyen Stänemar! unb ©ottorp 1685.

254. OriginaMtammeraften 1703.

255. Äönigl. ^rüfungScommiffion für bie öon ©erl). ö. §a*

lern geführten olbenb. $ortnunbfd)aft3redjnungen.

256. Slblteferung beg (SrbeS ber brei ^ringeffinnen ju $lön

an ben naef) Sil. Sil. t>. #ee$pen 3 9tücftritt neubejietlten

SSormunb £an$ föanfcaU'Stfdieberg. 1726.

257. Consilium be3 9lnl). SRatS 3ot)/stnbr. ©erwarb über

Setter contra ©änemarf 1676.

258. ©reujfadjen im 83utjabingerlanb. 1688.

259. (Sljepaften jttrifcfjen ©raf 9lnton ©ünttjer öon Olben-

burg unb ©opljie ßatl). t>on ©^leStnig^olftein.

260. #oro«fope, SEraujeugen u. bgl. bei ©eburt fjürftltd^

Sftorburgifdjer Äinber.

U
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261. Slugjleuer ber ^erjogm (Sleonore gu SKorburg unb ifjrer

älteften Softer.

262. »ertrage jttrifdjeu ©änemarf unb ©ottorp 1568. 1661.

1663. 1667. 1669. 1701.

263. Proces ö. ©arlftein'3 ad Caesarem pro restit. in inte-

grum 2tyrtl 1724. San., ÜRärj 1725.

264. Processus Gottorp contra Sßlött ex diversis causis bte

jum SUtonaer SBergleid) 1684.

265. ©adjen bcr ©ommtffion wegen bcr „freien" ®üter in

DIbenburg. 1685—1868.

266. «Itonaer ©ad)en; big 1706.

267. 2)a8 ©omeapitet ju Hamburg unb bie niebre SuriS*

bittton über ^oppenbüticl ic. 1721.

268. 2lmt SRenbSburg. 1725.

269. Sanbfdjaft »rebftebt. 1725.

270. amt ©egeberg, c. 1664.

271. Serorbnungen bcr ©rafen öon Dlbenburg unb ©elmen*

l)orft; feit 1644.

272. ©djweier örafe. SEBafferfd^abcn in ®tatt> unb 83utja*

bingcrlanb 1697. 98.

273. Soften be3 ©treits jttrifäen ©änemarf unb SBremen

wegen be3 SaSefergoD«. 1648—95.
274. ö. SSreitenau: Rationes, baft Döelgönne auf olbenburg.

©runb unb 93oben liege. 1692.

275. SBaron t). Shrrjjrocf unb feine gorberung gegen 4?erjog

3ol). «b. ernft gu SRetoifd). 1718.

276. $Keidj^of™t3acten über bie Dlbenb. Eutel 1682—1683.

277. S)ie SSertoaltung ber ©raffdjaft Olbenburg unter ü.

Sreitenau 1681-1701.

278. ßaberSlebener ©ommiffion. f708—1711.
279. ©tabt DlbeSloe 1649-1687.

280. 2)eid)fadjen in ©bbelaf unb SBrnnSbüttel 1681.

281. ©ottorper ©djtofereparatur 1714-1720.

282. Äirdjenfadjen in ^mneberg, c. 1706.

283. §erjog Soadj. griebr. ju Sßlön unb SRittmeifter ö. 93röra*

fen wegen 2>afenborf. 1710.
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284. 33erfdjiebene ftitoißl. unb gürftf. heiraten in ©änetnarf

unb ©d)le3tt>ig*£oIftetn.

285. 3)ie 64 ägnaten ber gürfiin ©berljarbine (Sophie t>on

DftfrieSlanb, 5ßrinjeffin ju Öttingeu, grau ju (SfenS,

©tabeSborf unb SBitmunb 1557—1687.

286. Ploenensia 1715—1725.

287. {Rechnungen fämmtlidjer f$le3tt>ig'f)olfteinifd}er fetter

für 1725.

288. Sie ©d&le3tmgfd)e Sfamtnertud)fabrif 1761. 93on ©l)r.

fjriebrid) ö. £ee£pen.

289. 9lmt ©egeberg 1687.

290. Compascuum jttrifdjen SUtona unb Dttenfen. 1705.

291. 2)eß gürftentljumS Gftyen ?ftitter- unb 2anbred)t, c 1650.

292. ö. SSreitenau: Schema Scripti contra Hamburg 1729.

293. Über eine ©d)rift gegen Hamburg, bie nid)t öoßenbet

ift. SSon t>. SBreitenan.

294. ^auptaften ber Äönigl. ©ommiffion in Dlbenburg unb

©elmen^orft. 1692-1694.

295. SRegifier ju ben Constitutiones Slesvicenses 1326—1728.

296. Acta toegen beö XeftamentS be3 ©rafen Slnton ©untrer

öon Olbenburg; ©opie beffelben; feit 1651.

297. ßanbfdjaft geljtnarn.

298. (Srb* unb #au£f)altung3budj ber ©üter ©aljau, Sofien»

l)of unb ©elfau. 1736.

299. (Streit jlmfdjen ben recipierten unb nid&trecipierten 83e=

fifeem ber abel. ©üter in ben ^erjogt^ümern, c 1779.

300. ©rflärung ber gröfl. olbenburgifdjen contutores gegen

bie fürftl. SBittoe an ben Äaifer, 1688.

301. Slmt gfenSburg, c. 1725.

302. SRed&t be3 SönigS öon 5Dänetnar! al$ ©rafen öon Olben-

burg auf ben Sttfletyer «Scferjott. 1702.

303. Responsum iuris in Causa Successionis Jeveranae

ex Testamento Dominae Mariae, Dominae in Jever.

1646.

304. t>. Sreitenau : Varia miscellanea u. a. rfjronol. SRotijen

über ©djleSttng 1119-1589.
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305. 2lmt ßufum auf Sßetttuorm, SKorbftranb, ©rfjttjabfiebt,

c. 1723.

306. 5Dic Erntet glitten, ©ottorp, <Stapel\)oim f c 1725.

307. 3Jle^rere Sonöolutc Curiosa u. a.alteßeitungSauSfdjmtte,

©urSjetter, ©teäbriefe ic. 1671—1881.
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d$ ift befamtt, ba% ber tnelfacty bezeugte öuellenfultuS

ber alten 3)eutfd()en fid) befonberS an ©aljs unb £eilqueßen

heftete, alfo an fold)e SBrunnen, bercn äöaffer fidfj burd) tjer*

fcorragenb tuoljlttjätige ©igcnfc^aften t>or bcm geroötjnlid&er

Srumten auSjeidjnete, unb eS ift barum anjune^men, bafe

ju ben Quellen, bie nod? ju SSiceliu« $eiten *n ^iefiger

©egenb tyeiltg gehalten ttmrben x
), öor aflem bie OlbeStoer

©aljquelte gehörte.

Um biefe Slnnaljme ju rechtfertigen , müfcte freiließ er*

tüiefen fein, bafc bie Duelle fcfyon bamalS lange öorfjanben

unb ielannt xoax. 2)aS Ijat nämlidj t>or beinahe Ijunbert

Sauren $rofeffor ^egeroifclj geleugnet, inbem er in bem

3af)rgange 1797 ber fcfyleStüig-ljoIfteinifc&ett ^roöinjialbericljte

©. 9—13 in einem 9foffafce betitelt: „Über bie öerlorne ©alj*

quelle bei OlbeSloe" bie öeljauptung auffteßt, ba% im Saljre

1140, bem 3tof)re, in toeld)em ©raf Slbolf bie fremben ftolo*

niften aus §oflanb, glanbern unb SBeftfalen in'S Sanb rief,

bie DlbeSloer ©aljquefle nod) nid)t befannt getuefen fei, ba

nad) §e!molb ber ©raf in feiner ©inlabung SBagrien als ein

Ijoljs, Diel)* unb fifdjreidEjeS Sanb empfehle, nidjjt aber

aud) als ein faljreid)e3, ja, baft fie nidjt einmal gleich

na<$ 1140, fonbern nur tuenige 3af)re öor 1152 entbedft

fein fönne, ba §einrid& ber Söroe, ber in biefem 3af)re bie

j
) Nam lucorum et fontium ceterarumque superstitionum multiplex

error apud eos habetur. #elmolb 47. $)afc fict) biefe Sftarf)rid)t nicfyt

nur auf bie flauen in SBagrien, fonbern aud) unb roof)l in erfter £inie

auf bie im ©renagebiete roofynenben 2)eutfd)en bejog, roirb au§ imferer

Unterfutfjung beutlid) fyeröorgefyen.
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OlbeSloer ©aljquetle verftopfen liefe, bei feinem wacfyfamen

unb gütigen ßfjarafter unb bei ber ©orge, bie er bem 2Bol)l'

ftanbe feiner Untertanen wibmete, nid)t toiele Satyre gewartet

t)aben würbe, elje er auf ben Schaben aufnterffant würbe, ben

eine Cuelle von ber ©rgiebigfeit ber DlbeSfoer feinen Süne*

bürgern uerurfadjen fonnte. 2)ireft wiberlegen läßt fidf) bei

bem SKangel an SKacfyriditen biefe 93eljauptung nidfjt. DlbeSloe

wirb ja erft in bem 93eridjte über ben ©treit beS $er$ogS

£einridf) mit bem ©rafen 9lbolf um ben 93efifc feiner ©alj*

quellen jum erften SDiale in ber ®efdjid)te erwähnt. Slber

eS ift audfj faum nötig. Siefee fid) bod) nadi ber öon §ege-

wifd) angewanbten SegrünbungSmetljobe j. 33. ebenfogut be*

Raupten, bafe im Safyre 1140 ber 3teidE)tIjum beS Ijiefigen

SBobenS an ©ranitfinblingen nodj nidfjt befannt gewefen fei,

ba $efmolb ben ©rafen 2lbolf über biefe wertvollen ©teine

ebenfalls fd)weigen läfet. Unb felbft, wenn bie vorgebrachten

©rünbe ftid)f)altig wären, fönnte burdj fie bodfj IjödErftenS als

erwiefen gelten, bafe bie DlbeSloer ©anquelle big 1140 bem

©rafen Slbolf unb ben fremben Äoloniften, fowie ^einrid)

bem Söwen unb feinen Süneburgern unbefannt geblieben fei

;

bafe aber audE) bie in unb um DlbeSloe anfaffige SBeuölfe»

rung bis ju jener $eit bie Queue nidf)t gefannt fyabt, bürfte

barauS nid)t gefolgert werben.

SDafe fdbon jur geit Karl« beS ©rofeen DlbeSloe als

ein aufeerorbentlidj wertvoller 93efifc angefefjen würbe, geljt

aus bem Verlauf beS von Slbam von 93remen II 15 b &e*

fdfjriebenen Limes Saxoniae tjer&or, ber um DlbeSloe fjerum

einen weiten 83ogen nad) Dften madjt. 2)ie gerabe Sinie

von ber S3illequelle (Bilenispring) uadt) 93lunf (Bulilunkin)

geljt über DlbeSloe unb folgt von t)ier bem Saufe ber Sraue

bis über ©egeberg tjinauS, auf welcher ©trede bie Xraöe

oljne 3weifel &ie &efte 35erteibigungSlinie bietet. SBenu trofc*

bem auf biefe Sinie fcerjidfjtet unb bie längere unb ftrategifd)

ungünftigere ©trede über SBefenberg (Wispircon) toorgejogen

wirb, fo folgt barauS, bafe es etwas ju fdjüfcen galt, auf

beffen Sefife Äarl ber ©rofee unb feine SKadjfolger SBert
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legten, unb eS fdjeint mir faum jioeifel^aft, baß bieg bie

DlbeSloer ©anquelle fear. SBie ^eilige ©Ölquellen einft ber

ßantapfel jttrifcfyen (Ratten unb £ermunburen, jtoifdfjen 93ur*

gunben unb Alemannen toaren, fo mögen aueft pr $eit

SarlS beS ®ro§en bie ©anquellen ju DlbeSloe ein ®egen*

ftanb beS Streitet jtoifdjen ©ad^jen unb ©lauen unb in

nodj früherer Qext Jtoifcfyen erfteren unb ben fcor ben ©laben

ben Dften unfereS Sauber betoofmenben fuet>ifd(jen ©tämmen

getoefen fein.

®ie julefct üon ber bänifdjen Regierung jur ©alj*

getninnung ausgebeuteten, jefct unbenufeten Duellen befinben

fidö unterhalb beS £mgel3, auf bem fid) bie fiirdje ergebt,

am Knien Ufer ber 93efte in bem je£t in ©arten öerroan*

betten fdjmalen Streifen ber Zfjatfofye, ber fidj ^mifd^en ber

93efte unb ber fteilen 93öfdjung be8 Äird)f)ügel3 ^injie^t.

gär ba3 aufblüljenbe ©olbab ift eine neue ©anquelle am
rechten Ufer ber Sefte erbost korben. 2Kan I)at geglaubt,

baß bie alten Duellen, bie nad) ^elmoIb'S (Srjä^htng ipein*

rid) ber Sötte im Sntereffe ber Süneburger Saline toerftopfen

liefe, fpater nid)t mieber aufgefunben feien unb fidj an an«

berer ©teile befunben Ijaben muffen al§ bie julefet auSgebeu*

teten, aber genrife o^ne ®runb. S)ie DlbeSloer Salzquellen

fönnen nadj ber üon £>e!moIb berichteten ßerftörung burdj

^erjog ßeinridE) nidjt lange unbenufct geblieben fein, ba fdjon

gegen (Snbe beS jtoölften SatjrljunbertS , IjödjftenS 47 3aljre

nadj ber öiel erörterten SBerfiopfung , toieber eine Salina

in Todeslo genannt ttrirb (9teg. u. Urf. I 211), unb in

biefer furjen fttit lonnte bie ft'unbe öon ber Sage ber er-

giebigen alten Duetten bodfj unmöglich in SBergeffenljeit ge»

raten fein. 018 man ba« ©aljtoerf mieber in betrieb fefcte,

f)at man l)öcf)ft toaljrfdfjeinlicf) bie fcerftopften Quellen lieber

geöffnet, unb eS ifi anjuneljmen, bafe bie Duellen, aus benen

bis 1864 bie ©ole auf bie ®rabiertoerfe gepumpt ttmrbe,

im toefentlidfjen bie fdfjon bon 2lboIf II. ausgebeuteten toaren,

toenn audf) im Saufe ber Saljrfjunberte bie einzelnen 93runnen-

fd)ad)te ettoaS tierlegt fein mögen.
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$er #figel über ben ©aljquellen, auf bem bic Äirdje

ftef)t, ift ber äufcerfle SSorfprung be3 pateauflreifenS jttrifdjett

ben %i&Uxn ber SBefte unb ber £rave, von beffen breitcrem

unb Ijöljerem Seile er burdj einen fünfilicfyen ©infdjnitt ge«

trennt würbe, ber nod) in ben erften Saljrje^nten unfereS

3af)rljunbert8 ber JBurggraben f)ief$ (»gl. SReue Sßroöinjial*

33ertd)te 3af)rg. 1822 ©. 13) , jefet ober burdj sßlanierungS«

arbeiten, bie int Qaljre 1886 vor ber SBeftfette ber Äirdje

ausgeführt toorben finb, feinen Sljarafter alö ®raben ver-

loren Ijat. An feiner ©teile jiet)t fidj bie Straße Ijin, bie ben

Äirdjplafc von bem S)iafonatgarten, ber alten 93urgftelle, trennt.

S)er $ügel Ijiefe früher ©ultebaef) 1
)' ©üiäPgel (bad), hat in

ber SBebeutung beS englifdjen back ober beffer nod) be$ bäni-

fd^eit bakke), nmrbe alfo nad) ben ©aljqueUen unb nidjt

nad) ber Äircfye genannt.

2to3 i^feige ®otte3f)au8 ftammt aus bem vorigen Saljr*

fiunbert, ifi aber an ©teile ber bamals niebergelegten Äirdje

erbaut, bereu Orünber obne 3^eifeI SSicelin mar. 2118 ifyren

©rbauer nennen iljn bie bem tropft ©ibo von SReumfinfter

jugefdjriebenen Versus antiqui de vita Vicelini vom 3al)re

1187 unb ber profaifdje Seridjt ©ibo'3 vom 3aljre 1196, unb

ba im Safyre 1163, weniger als 9 3a$re nad) bem %obe
83icelin% ein Äirdjfpiel OfbeSloe unb fomit eine DlbeSloer

Äirdje uadjtoeisfid) Vorlauben war, liegt lein ®runb vor, bie

Angaben ju bejtveifeln
2
).

2Ba§ betoog nun ben SMfdjof, bie Stirdje unmittelbar

über ben ©aljqueQen erbauen ju laffen ? 3u^ä^ft nidjt ber

*) 3n ben Eintragungen ber &irdjengefd)tt>orenen öom 3aljre 1483

nrirb ein „fjoff negeft beme fultebagfje bauen beme boräjgrauen" ermähnt.

*) 3wci Urfunben öom 3af>re 1164 (U.4B. b. S3i§t. 8übedl5u.6)
nennen unter ben @d)enfungen be§ 3Bffd)of§ ©erolb an ba§ fcübedfer

2)0tttfapitel medietatem deeime (tocius) parrochie in Tadeslo. <£)a ©erolb

am 13. Sluguft 1163 ftarb, mirb baburtf) btö SBorljanbenfein einer £trd>e

in DIbeSloe notf) öor biefem Seitpunfte urfunbltd) beglaubigt. SSicelin

ftarb am 12. 2)ecember 1154, unb £eImoIb fagt öon ü)m, I 58: Omni
studio enisus est, ut ecclesie locis opportunis edificarentur.
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Umfianb, bafe biefe ©teile ber 2Wittefyunft eine« SBoIjnortS

toar ober nmrbe. Der 2Bot)nort DIbeSloe entftanb nidjt an

ber JBefte, fonbern an ber Tratte unb jtoar am Iinfen Ufer

oberhalb ber SBeftemünbung auf einer £albinfel bie in einem

nad) ftorboften offenen Sogen üon bem glujfe umftoffen ttrirb

unb burd) einen $urd)ftid), ber bie ©efjne $u biefem Sogen

bllbet, in eine tjoüftänbige Snfel toertoanbelt nmrbe. $ie

»irdje mit bem Sßfarrfpfe ^g üon je f)er außerhalb ber

eigentlichen ©tabt, bie fidj im ^Mittelalter auf bie Snfel be-

fdjränfte uub erft in neuerer 3eit über biefelbe tjinauägequollen

ift. ©8 mufe alfo etoaö 9lnbere3 getoefen fein, toa« SSicelin

als Sßlafe für bie Äird&e ben tilget über ben ©anquellen t)at

wallen laffen.

@* ift befannt, ba& bie SWiffionare mit Vorliebe tyre

djriftlidjen 5tird)en an ljeibnifd)en ÄuttuSftätten grünbeten,

um ba3 #eibentum um fo fixerer ju toernidfjten unb um ju*

gleich bie ©etoo^n^eit be« 5Bolfe«, biefe Statten aufjufudjen,

für ben 33efud) ber neuen flirren auSjunufcen. $a fidf)

Sicelin bie Berftörnng ber tjeibnifd^en Heiligtümer ebenfo

angelegen fein liefe toie bie ©rünbung üon Äirdjen x

), ift

anjunetymen, bafc er bei ber Sßa&l ber ©teilen für feine

Äirdfjen mit gleicher Jtlugljeit t)erfal)ren ift, unb baß er ben

©üljf)figet als ©teile für bie OlbeSloer Sirdje barum ge-

wählt fyrt, toeil ftdj f)ier ba« Heiligtum eine« fjeibnifcfyen

Quellengottes befanb.
2
)

©eitere «uffälüffe über biefe SultuSftätte giebt un«

ber alte SRame unferer ©tabt. .

£elmolb unb fein gortfefeer Slrnolb ^reiben ben Kamen

XljobeSlounblobeSlo, ©ibo in ben Iatein. SSerfen auf SSi-

celinXabeSla, in bem profaifcfjen Senate SlbeSla; in Ur*

*) lucos et omnes ritus sacrilegos destruens. ^elntolb I 47.

a
) Ku$ ber ßalfberg M ©egeberg, an beffen gu&e fßkdin etne

Äirdje grünbete, aar früher eine fjeibnlfctye «ultuSfKitte, »enn fein alter

Plante Sllberg ttie ber anberer 33erge gleiten Sßamenä mit bem altfäd)ft-

fd)en unb altt)0(^beutfcf)en Söorte alah „Sempei" aufammengefefet ift. »gl.

®. «rnolb, 2>eutfd)e Urzeit 6. 429 unb 3. ©rimm, 3). 3Jtytt). '57
f.

f*
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funben von 1163 unb 1164 Reifet ber Ort Z abeSlo, in einet

toon 1 1 88 O b i g 1 o, in einer anberen oon 1 1 98 ober 1 199 wieber

Zo b eSlo. ®er auf SWoobt'S SCbfd^rift beruljenbe Slbbrud ber

Keinfelber ©tiftungSurfunbe öon 1189 (9teg. u. Urf. 1 165) f)at

jwar fdjon bie gorm DlbeSlo mit 1 in ber erften ©übe, bodfj ift

biefe ©djreibung watjrfdfjeinlidj burdfj ein 33erfet)en be8 Slbfd^rei-

ber« toerurfad)t *). 93i3 jutn anfange be3 fectjSjeljnten 3af)rf)un=

berts ift bie gorm Dbeälo, (DbiSlo, Dbifeto, DbeSSlo, Dbeftfo,

Dbeftfoo) bei weitem bie gebräuchlichere, daneben finbet

fidj nodj 1259 unb 1260 Sobeölo, 1323 ©obcBlo. 2)a3 1 er*

fdjeint in ber erften ©übe, fall« bie fjanbfdjriftlidje SRamenS*

form im S)rud rid&tig wiebergegeben ift, juerft in einer Ur*

funbe toon 1392. SDie gorm DlbeMo wirb jebod) bag gange

fünfjefjnte Safjrtjunbert unb audfj nodE) im erften ©rittel be§

fedjjef)nten nur in auswärtigen ^anjleien, befonberS in benen

ber bänifdjen Könige gebraucht, wie auctj bie 1469 auftau*

djenbe gorm DbenSlo, beibe offenbar nadfj SInalogie öon

Kamen wie Dlbenburg unb Dbenfe. 3n DtbeSloe felbft blieb

man einftweifen nodf) bei ber richtigen gorm DbeSlo, bie

fidfj jum 83eifpiel nodj in ben Stufjeidfjnungen ber Äirdfjen*

gefctjworenen öom Satire 1530 finbet. ©rp 1539 würbe bie

von ber Regierung längft beuorjugte $orm DIbeSto audj im

„ßerffwarenbocf" gebraust. SBei ber burdj ba$ ©inbringen

be3 Jpodfjbeutfdjen hervorgerufenen $ormunfid)ert)eit öerwil*

.

berte bann ber 9?ame rafdj. 33alb t)iefe er DlbenSlo, bann

mit 33erf)od)beutftf}ung be3 afö ©ilbenanlaut aufgefaßten i

Dlbenfdfjlo unb £>Ibefd)Iot) unb fdjliefjlid) ganj oerljoctj*

beutfcfyt Slltefdjloe (fo j. 83. in einer in ßübecf auSgefteQten

Urfunbe t)on 1634), welche verballhornte SRamenSform fidfj ber

Ort, in biefer 83ejief)img glücftidfjer als ba3 ßanb, benn bocf)

nidf)t auf bie S)auer fjat aufhängen laffen.
2
)

2öie ungenau 5Roobt bie Tanten roiebergegeben fyat, fanu man u. a.

baran feljen, bafj für ben gluftnamen (Snegena, ber in üftr. 164 (Suegene

geftrieben nrirb, in fRr. 163 Sraöenae, in Str. 165 Dnegent gefefct ift.

*) Unter feinen offiziellen glumamen freutet) f>at £)Ibe£loe 2öort»

ungeheuer, bk ben iefcigen SRamen be§ ^olftenlanbeS nod) übertreffen.
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2)er anlautenbe 2)ental, ben ber Sftame in ben älteften

rateinifdtjcn Urfunben auftoeift, rtifjrt offenbar öon ber S3er«

fd)meljung ber $rä:pofition to mit bem eigentlichen Tanten

tyer, einer 33erbinbung, bie banernb geworben ifi in bem

jflamm be8 2)orfe3 SCobeSfelbe, früher DbeSfelbe, nnb aud) in

bem alten tarnen öon Dttenfen, „Sottenljufen, SCottenfen", be*

ftanb. ©ine ät)nlid)e S3erbinbung mit ber $rö:pofition in geigen

Ortsnamen ttrie 3n(jrt)pum, Sng^riutm, Sngetlingum (= diu

pon, Sarroto, ©iHing) in 33eba'3 Historia ecclesiastica gentis

Anglorum.

2)a§ gleichzeitige SSorfommen öon o unb a in ben beiben

Sonfilben ber alten SRamenSformen DbeSlo unb 9lbe3la toeift

jurücf auf urgermanifd)e3 au, ba3 fidt> im ©otifdjen, im

Songobarbifdjen unb im 21ltnort)ifd)en erhielt, im 2lngelfüd)fi*

fd^cn fid) in eä toerttmnDelte unb im Slltljocfybeutfdjen ju 6,

im Slltnieberbeutfdjen teils ju 6, teils ju ä monophthongiert

ttmrbe. S)er SKonopfjtfjong ä nmrbe Don ben griefen öor*

gejogen, fam aber audj auf altfädjfifdjem ©ebiete, tt>o er

oft in berfelben ©egenb, ja t»on berfelben $erfon neben 6

gebraust toirb, fjäufig genug t»or. 3n ber grecfenfjorfter

Heberolle (AI. anb. SDenfm., tjrg. o. 2JI. $etyne) finbet fiel} j. 39.

Slbbrafjt 66 neben £)bt)eri 581 unb Obräb 612, twn tfjemo

Sä 82 neben Slningeroslo 116 u. ö. Dietmar öon SDlerfe*

bürg nennt eine unb biefelbe $erfon einmal 9lbtoinu3 IV 9,

ein anbereS 2Wal DttoinuS II 22.

2)anad) fann ber Sftame DbeSlo nidjts Slnbereö fein,

als eine SSerbinbung beS ©runbroorteS 16 mit bem ©enitto

öon od. SBeibe SBörter finb im 9lltfäd)fifd)en, fonrie in ben

t>ertt>anbten ©prägen uort)anben. 3Da3 SBort 16 (af)b. 16,

16h, loch) entfprid)t fotooljl nad) gorm toie S3ebeutung bem

lateinifdjen lucus unb bejeid)nete bei unferen SSorfafjren ttrie

b«i ben Slömern einen ^eiligen £ain. Sefct nrirb e£ nur nod)

als (Sigenname für SBalborte unb für ehemals betoalbete

Stuf ber glurfarte Reifet j. 33. ber Seibort @tof)t3 tufjle (ftoteS fute im

3e^ntregifter üon U20) J)od)beutfd) „<§taatfcf)ule".
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gelbftücfe toie aud) für Sßofynorte, bie auf folgen angelegt

finb, gebraust unb fomntt in ©d)[e8nHg*$olftein als ©runb*

tooxt lote als Seftimmung&oort öon DrtS» unb glumamen
notf) ungemein t)äuftg öor. 2)ie mit iljm jufammengefefcten

tarnen berraten fämtlid) I)ot)e3 SÜlter unb gehören ber älteften

©djitfjt ber beutfd^en Ortsnamen an, berjenigen, bie in ber Ur-

jeit, nod) öor ben großen SBanberungen be8 fünften Safjr^un«

berts, entftanben ift. (»gl. 2B. Strnolb, 2)eutfd)e Urjeit 212.)

S)ie ©egenb um bie DlbeSloer ©anquelle muß alfo

im Slltertum beroalbet getoefen fein. 2)a3 Heiligtum bei i§r

toar ein Cuell* unb SBalbHeiligtum äugleid). 33on biefem

^eiligen SQSalbe toar nodj gegen 6nbe beä SJiittelalterS ein

©tücf erhalten. @3 lag, tüte man aus ber ©teile fließen

muß, an ber e3 im Dlbeäloer 3^ntregifter t>on 1420 er»

tt>äf)nt toirb, am linfen Ufer ber Sraoe, ettoaS unterhalb ber

SBeftemtinbung, alfo nidjt gar ju toeit öon ©aljioerf unb

JHrdje entfernt, unb f)ieß bat Ijilligtye §olt. 33aum*

flamme, bie beim Sktyn ö0« ®räben ober beim Ausgraben

öon gunbamenten in ber ©tabt, fotoie ©etoeilie öon ©ld)en

unb 9iiefenf)irf<f)en, bie in ber uädjften Umgegenb gefunben

toorben finb, jeigen außerbem, baß in alter $eit bit ganje

©egenb tum DlbeSloe ein großer SBalb getoefen ijl.

2)a£ SBort öd (al)b. 6t, agf. eäd, an. audr ®en. auds)

bebeutet SBefijj, 9fteitf)tum, ©lüdf, unb benfelben ©inn beS

©tammeö ä^9en &a3 Äbjeltto odag (al)b. otag, agf. eädig,

got. audags, an. audigr) „reid)" unb baS Sßart. $rät. eines

in ben übrigen formen nidjt oor^anbenen rebuplijierenben

83erb3 odan (agf. eäden, an. audinn) „befdjert". 3Kan

lönnte baf)er geneigt fein, DbeS 16 als „SBalb beS 9ieid)tumS"

ober „©lüds^ain" aufjufaffen, ba uns SKoberuen ja Orts*

namen toie (Slücfftabt unb ©lüdsburg ganj geläufig finb.

S)iefe SDeutung aber toürbe bem ©eifte ber alten ©pradje,

bie bei ber JKamengebung eine foldje 33ertt>enbung bilblidjer

Sluftbrüde nod) bermieb, ganj toiberfpred&en. ©er ©enitto

DbeS muß poffeffio fein, Ob alfo ber SKame ber $erfon, ber

baS 16 urfprünglidj gehörte.
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SJtun finben ftd^ jtüar bei ben ©acfyfen unb ben t>er*

maubten SBöKern 2Kann3namen *) genug, bie mit biefem SlSorte

jufammengefefct finb : altf. Dbbraljt, Obrere, Dbräb, Dbnrin,

Dbulf, «bolf, Slbolt; at)b. Dtbert, Dtfrib, Dtgär, Dtgöj,

Dtmar, Dtyelm, Dtolt, Dtridf), Slutmunt, Dtacfer (au3 Dbo«

t>acar, long. 2luboad)ari); agf. (Säbgar, ©äbgils, (gäbmunb,

ffiäbräb, (Säbric, (Säbnrig, (Säbtoine, ©äbbalb, Sabberet, @äb*

frib, @äbf)aeb, ©äbtoalb, (Säbtoearb ; long. Slubtoin, Slubttmlb,

Slubolf, 3lutt)ari, äutf)elm, äutdjig, äutpert, SubefunS, Slube*

laic, 9lubef)ram, Äuberat, SÜuberic, Slubifrib, Slubifoip, Slubi«

pranb; an. Audgils, Audmundr, Audunn, dornen, bie in

2)eutfd)lanb burd) baä SBeliebttoerben ber abgefürgten gorm

Dbi, Dbe, Dbo, Dto, Otto in if)rer sollen gorm faft

aufeer ©ebrautf) tarnen; als SRame für fid} aber fd&eint e3

in 2)eutfdjlanb nidjt öorgefommen ju fein. 9lur in ber ffan«

binaöifd&en g)nglingafaga t)eif$t ein 3Kann Audr audigr,

Db ber Steige, an einer ©teile aber (Aap. 17), bie offenbar

mtjtl)ifd)en UrfprungS ift. daneben fomtnt in ©lanbinaöien

ber Siame Audi öor 2
), ber fdjtoadj beflinirt wirb toie ba3

beutfcfye Dbo, Dbe. 9laä) einem Otto tonnen Orte roie

Dttenfen, Dttenbüttel, Dttenborf genannt fein, uidjt aber

Dbe8 16.

3n ber %$at wirb audj ein SWann öon gleifdf) unb

S3lut nidjt als ber SBefifcer eines einem ©otte geweiften

SBalbeS gegolten {jaben, fonbern ber ©ott felbft, bejeugt uns

bodfj fdjon XacituS, ba% bie alten ©eutfetjen bie ^eiligen

£aine nad) ©öttern benannten. 3
) DbeSlo ift alfo ein SKame

ttrie $ßeter8firdf)e , unb wir tjaben batjer ju unterfud&en, ob

fidfj ein ©ott Db nad)tt>eifen täfet.

f
) 2fad) grauennamen werben bamit gebübet: Dtgeba; ©abgifu,

(5abgt)b; Sluberäba, Sfotamba, Slubtrüba.

») (5falb§fapatmal 64 Reifet fo ein <5oF)n £alfban§ be§ 2Hten.

2$on ttjm flammen bie Audlingar.

8
) Lucos ac nemora consecrant, deorumque nominibus appellant

secretum illud, quod sola reverentia vident. Germ. 9. Secretum ift f)itX

natürlich ntc^t „©efyeimntS", fonbern „abgefonberter £)rt\
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liefen ©Ott eiufadj für bie ^Jerfoniftfation beg mit bem

Stypellattoum od bejeidfjneten Begriffes ju galten, lote fie fidfj

in bem griedf)ifcf)en $luto$ barftellt, ift jebod) nid^t erlaubt,

ba ber alten SKaturreligion unferer 33orfahren berartige aüt-

gorifd)e ^erfonen nodj fremb tuaren. 2)er germanifd)e ©Ott ift

urfprünglid^ bie S3erfötperung einer ba3 Seben be£ SKenftfjen

beeinfluffenben unb fein ©emüt erregenben Sftaturfraft, unb

nur einen folgen bürfen ttrir hinter bem tarnen Ob fudjen.

ßeiber \)at nadf) bem fdfjtoeren ©daläge, ber bem fäd)fi*

fdfjen Solle burd) Siaxl ben ©rofeen beigebracht toorben toar,

ba3 romanifd)«frän!ifd)e ©fyriftentum bie Ueberlieferung feiner

©ötter unb ^elbenlieber üerfjinbert, fo ba% ttrir auf bie reli*

giöfen SSorfteüungen ber tyeibnifdfjen ©ad&fen nur mit £ülfe

ber uns erhaltenen öertjältniSmäftig jungen äftytfjenbidjtung

ber ftammöemanbten jlanbinaöifd^en SSölfer fd[)Iief$en fönnen.

SHefe aber giebt un£ öon bem ©otte Ob Äunbe im 10. Kapitel

ber ©t)Ifaginning. SDa^felbe lautet in wörtlicher Überfefcung:

„SKortoi ober STlarfi fjiefc ein SRiefe, ber in götuntjeim

tooljnte. @r fyattt eine StodE)ter, bie SJlött (9iadf)t) fyiefe; bie

toar fdfjtoarj unb bunfel, iljrer Slbftammung entfpred^enb.

©ie tt>ar juerft Verheiratet mit bem 9Jianne, ber Sßaglfari

fjiefe; itjr ©ofjn fließ Audr (Ob). ©anadf) tt>ar fie verheiratet

mit bem f ber Onar fjieft; J<?rd (@rbe) t)ief$ tyre Sotfjter.

ßulefct tjatte fie Delling , unb er war vom ©efdjledjte ber

9lfen; ifjr ©oljn fear 2)agr (Sag); er war lidjt unb fdf)ön

nadf) feinem SSater. S)a nafjm AllfQdr (Sllltoater) Mött unb

2)ag, itjren ©ofjn, unb gab itjuen jtoei ^ferbe unb jtoei

SBagen unb fefcte fie tjinauf an ben §immel, bamit fie jeben

Sag (ä hverjum tveim dcegrum) ringg um bie @rbe fahren

follten. ©3 fäfjrt 9l6tt öoran mit bem *ßferbe, ba$ §rimfa£

t

ljeifet, unb an jebem SKorgen betaut e3 bie @rbe mit feinen

©ebifjtropfen. 2>a$ $ferb, ba« 2)agr fjat, Reifet ©finfüji,

unb e8 erleuchtet bie ganje ßuft unb bie @rbe mit feiner SKäljne.

Offenbar tjaben ttrir e£ t)ier mit einem foSmogonifdjen

93erid&te ju tfjun, ber beS S3eitt>erf$ entfleibet befagt, bafe aus

ber SKadfjt, ber djaotifdjeu ginfternis, juerft Ob, bann bie
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(grbe unb fd)lief$lidj ber $£ag aufgerieben würben. 316er

welche SBorfteflung wirb mit Ob toerfntipft ? 2)ie 33ebeutung

„Sfleid^tum" fann Audr fjier nid)t t)aben, ba ein ©ott „3teitf)s

tum" als 33ruber ber ©rbe unb beS XagS unbenfbor ift.

S)ie SJtytljoIogen tyaben ftc§ Bi3 jefct mit biefem ©otte nur

wenig befd&äftigt. Safob ©rimm ftfjweigt in feiner SDeutfd^en

SKptljüfogie ganj über if)n, unb SBityelm SKüller meint, (@efdj.

u. ©t)ftem ber altbeutfdjen Sieligion ©. 172), baft Audr
wat)rfcf)einlid} bie urfprünglidje Öbe bejeidjne. 9iun giebt eS im

9Utnorbifdf)en $war ein SHbjeftto audr „öbe", baS entfprecfyenbe

©ubftantto aber t)eif$t audn unb ift Femininum. S)ie Öbe
müßten bie ©fanbinaöier alfo als ein SBeib gebaut t)aben.

2Kütter §at ba3SRicf)tige nidf)t getroffen, toeil er jur SSergteidjung

&efiob'S Xtjeogonie fjerbeijog, in ber unfer Ob feinen $fafc fjat.

©ine SBergleid&ung mit bem biblifdjen ©tf)öpfung3beritf)te

ffiljrt uns ef)er jur Älarljeit. SRad) bem erften ftapitel ber

©enefiS werben aus ber ginfternis juerft berXag, bie @rbe

unb baS äReer fjertwrgerufen, unb ber Sag wirb ber Stacht,

bie trocfene @rbe ber Sammlung beS SBafferS gegenüber«

gefteüt. S)a baS (Smporfteigen beS trodfenen ßanbeS, unb

baS ift J<?rd botfj, nid)t bie Srbe als SBeltförpcr, notwenbiger*

weife bie Slbfonberung beS SBafferS bebingt, fo fefct bie ©e-

burt ber J<?rd bie ©eburt eines anbern SBefenft twrauS, unter

bem baS SDSaffer öerfianben wirb. Audr lann alfo nur

ber ©ott beS SBafferS fein. ©S treten uns ©plfagtnning 10

offenbar biefelben SSorfteüungen entgegen, bie bie ©rieben

urfprünglidf) mit ben brei ©öttergefdjwijlern Sßofeibon, 3)e*

meter unb SeuS üerbanben. 2Bie bie ©rbe als ©ottljeit ber

Demeter, ber lid^te £ag bem $euS (altinb. djaus, altlat.

Diovis), fo muß Ob bem ^ofeibon entfpretf)en. @S finb bie

brei milben@ott{jeiten, benen ber 9Jienfdj ben ©rntereidjtum t>er*

banft. Jgrd birgt bie ©aaten in iljrem ©d&oofce, Audr erwedt

fie jum Seben burdj fein befrudjtenbeS 9ia§, unb Dagr läßt fie

warfen unb reifen burtf) ©penbung beS warmen ©onnenfdjeinS.

@lje wir ben ©fjarafter beS ©otteS Ob weiter unter»

fudfjen, muffen wir einen anbeten 33eridjt über bie @nt«

15
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ftefjung bcr @rbe unb be8 9Heere3 betrauten, ber int achten

Sapitel ber ©t)tfaginning ftetyt, fidj auf ©rimniSmäl ©tr. 40

unb 41 ftüfet unb fiel) autf) mit Vaf]>rüdnismäl ©tr. 21 in

Ubereinftimmung befinbet. $)anad) würbe bie @rbe äug bem

gleite be3 Urriefen g)mir gefdjaffen, aus feinem SBIute

äReer unb Seen, aus feinen Jhtodjen bie gelfenberge, [©teine

unb Älippen aus feinen Bahnen un& Änod&enfplittern] l

),

(bie Säume aus feinem 4?aar) 2
), aus feinem ©d&äbel ber

$immel, [aus feinen SBrauen Midgard, bie SBo^nung ber

9Äenfd)en, aus feinem §im bie SBolfen]. 3
) SMefer 33eridf>t

ftetjt im SBiberfprudf) mit bem be3 jeljnten SJapitelS, unb

man (jat fitfj über biefen SBiberfprud) fyinweggefefct burdf) bie An*

nannte, ba§ ©ijlfaginning 10 eine fpätere Qnterpofatton fei.

2)urtf| eine S3ergleidjung ber beiben 33erid)te mufj man aber

auf bie Vermutung fommen, bafc bie einfache 3)arfteflung

be3 JtapitelS 10 bie urfprünglid)e Slnffaffung be3 ©d&öpfungS*

öorgangeö ift, bie beS SapitelS 8 bagegen, bie alle Äenn*

jeid&en be3 fünftlitf} ©entarten an fiel) trägt, eine fpätere

Umbilbung unb 9lu3fdfjmüdfung be3 alten 9Jtytt)u3. Sßenn

ftfjon Kapitel 10 eine Interpolation ift, bann ifi es jeben-

faüs eine feljr wittfommene, ba uns in it)m uralte SBorftcI-

Jungen ber germanifdfjen Söller üon ber (Srfdjaffung ber

Sßelt erhalten ftnb.

2)ie Vermutung wirb nod) burd) änbereS geftüfet.

S)iejenigen 3üge unferer ©dfyöpfungSfage, bie nid)t bie @r*

fRaffung twn @rbe unb 2Weer betreffen, werben audf) burdf>

ebbifcfye ßieber beftätigt. ©o antwortet Vaf]>rüdnismäl ©tr.

25 VatJ>rüdnir auf bie grage DbiuS nadj ber $erfunft

üon Sag unb 9laä)t: „©etlingr ift 2)agS Sater, unb SR6tt

war bem Nqit 4
)
geboren/' unb autf) Wot8&m&l ©tr. 30 Reifet

bie 9iad^t Ngrvi kenda „bem üftörr geboren". S)ie Sor*

ftetlung, bafe bie 9lad)t am fiimmel bem Sage fcoranfätjrt,

1

) 9tur ©^Ifagimting 8.

2
) ffhix ©rimniämäl 40.

8
) Sfhtr ©plfagtnning 8 unb ©rtmniSmal 41.

4
) 6o mujj ber *ftame im SKominatiD lauten. 2)er 3)atiü ift NQrvi.
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loirb fdfjon Don Iqcitug ate ein $ug be$ altgermaniftfjen

©laubenS ern)äf)ni *) 2)af$ Skäldskaparmäl 24 unter ben

SWeta^ern für @rbe „Sodfjter DnarS, Softer ber JKad&t,

©djjmefter Db3 unb £agg" (döttur Onars, döttir Nättar,

systir Auds ok Dags) angeführt werben, fann nid&t ins

@en>idf)t fallen, ba autf} Ymis hold, „$mir8 Steifd)" mit ge«

nannt toirb. ©cfytoerttuegenb aber ift eine bort als SRufter

angeführte ©tropfe be3 ©falben $aHfret)b, in ber für

@rbe bie „Henning" Auds systr gebraust wirb. ßaUfrepb

ftarb im %a\)Tt 1014. ^ür bie (Sbbalieber aber, bie bie

©runblage be8 ad&ten Kapitels ber ©tylfaginning bilben, lägt

fid^ ein fo §ol)e8 Filter nidjt na<$tt>eifen.

2)ie Sbbalieber ernennen ben ©ott Ob nid&t, tooljl

aber nennen fie ^elbenfrauen , bie ben Kamen bei ©otteS

tragen. Uladfj bem Hyndluliöd ©tr. 28 fyeifct bie Xod&ter

SöarS, bie ©ema^lin £rörefö unb SWutter be3 ^aralb $ilbe*

jafyn, Audr diüpaudga, unb nadf) Sigrdrffumäl ©tr. 2 unb

Helreid Brynhildar ©tr. 8 Slgnar, ber $elb, bem ©igrbrifa*

Sr^n^ilb in feinem Äampfe mit ^ialmgunnar gegen DbinS

SBiUen jum ©iege Der^ilft, Audu brodir-. 3)er männlid^e

Siame Audr lautet im ©enitto Auds, ber toeiblid&e Audar.

3n Audu brodir ©igrbrif. 2 lönnte Audu S)atb Don Audr

fein; in Audu Brodur £elr. SBrtjnt). 8 aber, wo e3 neben

bem S)atit) brodur oljne 3*oeifel ©enitit) ift, fefct e3 einen

JKominatto Auda üorauS. grauen SKamenS Audr werben

aud) in ben gefdfjidjtlicfyen ©agen ber SSlänber genannt.

S)ie ©falbenbiograpljien ber arnamagnäanifdjen SluSgabe ber

©norra @bba erwähnen barauS aufjer Audr diüpaudga eine

Autfr Oläfsdöttir unb eine Audr |)6rdardöttir.

2)a3 SSorlommen bei toeiblid&eu Slameng neben bem

männlichen mad&t e3 toaljrfcfyeinlidj, baß bem ©otte Ob eine

©öttin Dba jur ©eite ftanb. SßJie ber ©ott Nigrdr eine

SKerttjuS, toie grepr eine gretja, wie Figrgynn eine Figrgyn

*) Nee dierum numerum, ut nos, sed noctium computant ; sie con-

stituunt, sie condieunt: nox ducere diem videtur. Germ. 11.

15*
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neben fid} Ijatte, tute neben bem römifcfyenßiber eine Sibera ftanb,

fo muß aud) neben Audr eine Audr ober AudainSfanbinatoien,

neben Ob eine Oba im ©adjfenlanbe toereljrt worben fein. Über

ben ©runbcfyarafer biefeS ©ötterpaareS belehrt uns if)r -Warne.

2)ie SEßurgel vadh (udh, audh), auf bie bie Kamen
Ob unb Oba ben ßautgefefcen entfprecfyenb jurücfjufüf)ren

finb, bebeutet tranSitto „fruchtbar machen", intransitiv „frud&t*

bar fein" (Sknicef, @t. 2B. b. lat. ©pr. ©. 264). $anad)

wäre alfo Ob ber Sefrudjter, Oba aber bie grud)t*
bare, unb wenn unter Ob baS Sßaffer fcerftanben wirb,

fann Oba nidjts SlnbereS fein als bie @rbe. Äud) eine ©r*

Härung ber beiben Flamen aus ber SBurjel vadh „fd)lagen"

fann jur Slnna^me beSfelben SBerljältniffeS führen, ©o wie bie

©rieben bem ?ßofeibon bie aus biefer SBurjel (gr. i>& in d&iw)

abgeleiteten S3einamen IwooCycuoq unb ivoatxd-wv gaben,

fonnten aud) unfere SBorfaljren ityren Sßaffergott, befonberS

wenn er jitgleid) ein SBettergott war, ben ©cfylagenben ober ben

(Srfd&ütterer unb bie ©rbe bem entfpretfjenb bie ©efdfjlagene

ober bie @rfd)ütterte nennen* 2)er Kante Oba entfpritf)t, wie

eS fdf)eint, bem ©anSfritworte vadhü, grau, junge @t)efrau.

Sßenn wir ber ©rflärung bie jweite SDSurjcI ju ®runbe legen,

müßte biefeS SBort alfo an einen barbartfdjen 3uftanb btä

(StyelebenS erinnern. 3d) Ijalte aber bie SBübung aus ber

erstgenannten SBurjel für waljrfdjeinlicljer, ba fon|i bie SBörter

od, ödag, odan erft aus ber Kolle beS ©ötterpaareS aK
©penber beS SReidjtumS erflärt werben fönnten, watyrenb fie

fidf) im anbern gaUe mit bem Kamen Ob unb Oba felb*

ftänbig neben ov&ccq, über, guter unb über, ubertas fteUen.

Sluf vadh „fd)lagen" bürfte bagegen unfer weder, „2Better
M
,

jurücfjufüljren fein, baS mit od nitfjt im 2IblautSt>erl)ältniS

ftel)t. (5Bgl. ©urtiuS, ©runbj. b. gried). ©tpm. ©. 260.)

fieo 9Jleper [teilt baS gotiftf)e auda- in audags, audagjan,

audagei unb audahafts jwar aud) ju ffr. üdhan, gr. ov&<xq,

lat. über, vermutete aber wof)l mit Unred^t £erfunft auS ber

SBurjel ardh, gebeitjen. (S)ie gotljifdfje ©prad)e 507 u. ö.)

"N Kotf) weniger glaube id) SB. ©euerer jitftimmen ju follen,

Digitized byVjOOQIC



Ob unb Dba. 229

ber ba3 Sßart. Sßrät. audan aus ffr. unb jenb. vat „empfangen

(auf ba$ geiftige befdjränft)" ju erttären fudjt. (#ur ©efd).

b. beutfdjen ©pr. ©. 275).

Ob als bie männlidje, Dba als bie weiblidje Seite ber

jeugenben -Katur werben offenbar als ®atte unb ©attin ge*

badjt. 2113 SKutter @rbe ift nun aber Dba ibentifd) mit

J<?rd unb ift alfo Db'S ®attin unb ©dfjwefter ju gleid&er

$eit. SHefeS 33er!jältnife entfpridjt ganj ber SSorfteUung, bie

fidf) bie alten ®ermanen tote anbere arifdje SSöIfer audfj oon

anberen ©ötterpaaren matten. 3n ©efdjtoifteretje ftanben

t)ödf)ft waljrfdjeinlid) audj Ni<?rdr unb SKertljuS. NiQrdr ift

uns nur als ffanbinaöifrfier ©ott, SßertljuS nur als ©öttin

ber alten 83ewoljner unferer £albinfel unb itjrer überelbifdfjen

9lac^barn bezeugt. Slber itjre tarnen finb ibentifd) wie bas

männlidje unb baS weibliche Audr. 3m 2lltnorbifd)en müßten

fie beibe Nigrdr, im ©otifdjen beibe NairJ>us tjeifeen. Su
ber Sofafenna ©tr. 36 wirft Soft bem Sftiörb öor, bafe er

einen @of)n mit feiner eigenen ©cfywefter erjeugt fyabe, unb

bie ?)nglingafaga erjäJjIt Aap. 4, bafc SRiörbS ßinber, ^xet)x

unb %xfya, üon einer ©dfjwefter üftiörbs geboren feien, bie,

als SKiörb unter bie 2tfen aufgenommen würbe , bei ben

SBanen t)ätte jurücf bleiben muffen, weil bie @t)e jwifd)en

S3ruber unb ©dfjwefter bei ben Stfen verboten wäre. S)er

9lame ber ©dfjwefter ift toeber in bem ebbifdjen Siebe nodj

in ber ?)nglingafaga genannt; aber SlHeS fpridfjt bafür, baft

biefe ©cfywefter -KertljuS war.

XacituS t)ält 9lertt)uS für bie Terra mater, ©erm. 40.

Sft fie aber bie SJhttter (Srbe — unb wag Don ifjrem SDienfte

ergä^It wirb, berechtigt ju ber Slnna^me, bafe fie eS nid)t nur

nadfj römifdjer, fonbern aud) nad) germanifdfjer 2luffaffung war
— bann ift fie ibentifd mit Dba, unb bann ift SRiörb gleidfj Ob.

2)af$ SRiörb eigentlich berfefbe ift wie Ob, wirb burdj

baS, was bie ffanbinaöifdfjen 9Jtytt)en bon it)tn berieten, be=

ftätigt. 3m 23. ffapitel ber ©tjlfaginning Reifet eS : „2)er

britte HS Reifet Nigrdr ; er wofynt an bem Orte, ber Nöatün

Reifet; er ^errfdjt über ben Sauf ber SBinbe unb ftiHt äReer

Digitized byVjOOQIC

r



230 Ob unb Dba.

unb geuer ; *§n foK man anrufen bei ©eereifen unb gifdf)*

fang. @r ift fo reid) unb wof)tt)abettb, baft er SReid^tum an

Sanb unb beweglicher $abe geben fann, wem er will; iljn

foH man barum anrufen. Ni<?rdr ift nid)t üom ©efdjlecljte

ber ?Ifen; er würbe erjogen in SBanafjetm ; bie Sßanen jebodfj

gaben if)n ben ®öttern als ©eifeel."

Äu§ biefem 33ericf)te geljt junäd&ft t)eröor, baft SRiörb

ein Sßajfergott war wie Ob. ©ein SBofynort ffltyrt ben be>

jeid&nenben Flamen Noatün, ©d)iff«burg. 3113 33e^errfd^er

ber SBinbe fdfjeint er and) SBettergott ju fein, toa$ anber*

weitig beftätigt wirb, ba er nadi g)nglingafaga 11 über bie

SafjreSernte unb ben 2Bot)lftanb ber 2Wenfd)en gebietet. SRadf)

Snorra Edda, Formäli Aap. 7 unterlieg er fogar bie SKenftfjen

juerft in Sßeinbau unb SldferbefteUung. @r ift £err unb

©penber bei SReidf)tum3, wäljrenb Ob ftfjon bem tarnen nadf)

mit bem Sleid^tum ibentifijiert wirb. SBie bem -Kiörb würbe

aber audf) bem Ob wafyrfdjeinlidfj nod) ba« ©pitljeton „reidfj"

beigelegt, ba g)ngl. 17 ber ©djwiegeröater 2Bi$burS „Ob ber

Steige" genannt wirb. $)a3 ©pit^eton be3 Reiben wirb ur«

fprünglid) wofyl bem ®otte jugefommen fein. 3a fogar eine

weiblidfje Audr erhält ba$ (Spitfjeton diüpaudga, bie 5£ief*

reiche ober bie in ber Xiefe SReidje, ein ©pitljeton, ba« e^er

für bie SKutter @rbe als für eine menftfjltdje 2Rutter be*

ftimmt ju fein fd&eint.
x
)

SRiörb war urfprünglidj feiner au£ ber Steige ber ^öd^ften

©ötter, ber Slfen, fonbern gehörte bem älteren @öttergefdf)ledf)te

ber SBanen an. Sludf) Audr wirb nidjt unter bie Stfen ge=

rennet. 3m 10. Äapitel ber ©tjlfaginning wirb Delling,

ber britte ©atte ber SRött, ber SSater be$ SDag, in ©egenfafc

ju ben beiben auberen ©atten geftedt burtf) bie Semerfung,

ba§ er Dom 9lfengefdjledjte gewefen fei. S)er SSater be$ Aud

') $arl £übebranb fyat in feiner 2lu8gabe ber Saemundar Edda

baä diüpaudga ber £anbfd)rift, ba§ aKerbtngS für ein,e grau nid)t red)t

pafete, burd) diüpüdga (im ©loffarj öon ©ering = bebacfytfam, öerftänbig)

erfefet. Jg>anbfcf)riftlfcf)e gormen, bie falfd) ffeinen, fönnen aber, nrie

unfer gall jeigt, oft unerwartet £id)t geben unb empfangen.
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unb ber J^rd unb bamit audf) biefe beiben ©efd&tüifter felbft

ttmren alfo feine 2lfen. Ob ttrirb jenen ©öttern jugefeHt,

bie in ber SKitte ftetyen jtoifdjen ben bie ungebänbigten

SRaturfräfte üorfteüenben JRtefen, benen er burdf) feine SKutter

SRott entflammt, unb ben ücrgciftigtcn Slfen, bie mit ber geit

alle anberen ©ötter öerbunfelt fjaben. 35ie SKanen finb nid)t

meljr bie blinb toaltenben jerftörenben (Elemente, bie ben

9flenfdjen mit ©raufen erfüllen, fonbem bie im SftreiSlaufe

ber SaljreSjeiten nadlj ©efefe unb fRegel ttrirfenben, bie fid)

ifjtn toopljätig erioeifen unb if>m bafjer als gütige ©ötter

erfdjeinen. 3m ©egenfafce ju ben Stfen überwiegt aber bei

iljnen nod) ba3 Sinnliche, unb fie fjaben bafjer mit ber ju*

net)menben SSergeiftigung ber ©öttertoelt in ben Sinter»

grunb jurücftreten muffen. 2)ie ©efdjtoifterelje, bie fogar

nodj in unferer £elbenfage ©puren fjinterlaffen tjat, gilt

fdjon bei ben Slfen für anftöftig, xoefyalb SRiörb , al§ er

unter bie Slfen aufgenommen roorben toax, eine anbere @Ije

fdjlieften muß. SSon feinen Sinbern %xe\) unb $reija loirb

jtoar aermutet, baß fie audb ©efdjtoifter unb ©atten jugleid)

getoefen feien; aber e8 laffen fid) bodj beutlidje ©puren

baoon in ber Überlieferung nic&t metyr crfennen.

9113 ber Slfenbienft btn Sßanenbienft ablöfte, nmrben

bie £errfdEjaft3gebiete ber Sßanen mit ber Seit auf 3lfen

übertragen, ©o erfdjeint fpäter Dbin als 33efrud)ter ber

SJhitter @rbe, ber Jgrd ; ber ©of)n, ben er mit if)r ergeugt,

tft J)örr, 3)onar, ber bann nidjt blofc $exx über 2)onner unb

S3li$, fonbem audj ©penber beg befrudjtenben SRegenS tourbe.

@r[t tritt alfo Sßoban l

), bann fein ©oljn 2)onar an Obs ©teile.

2)onar aber würbe befanntlid) nadf) ber S3efef)rung unferer 9Sor-

fahren jum ©fyriftentume burd) ben §immel3pförtner betrug

abgelöft. 2Bie 33onifaciu3 an ©teile ber ©onnereidje bei ©eis«

mar eine SßeterSfapeUe erridjtete, fo grünbete auä) SSicelin eine

') ©teilet** ift e3 betrank ju erflären, ba$ ©nlf. 10 ber Codex
Regius im ©egenfafce ju f&mtlicfjen anberen ^>anbfd>riftcn ftatt Audr
ben tarnen Udr geigt, ber natf) ©rimni&nat 78 ein Beiname £>bin§ ift
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?ßeter3firdE|e an ©teile beö Heiligtum« ju OlbeSloe. ©eit bem

@nbe be3 Mittelalters Reifet bie OIbe3loer $ird>e jroar eine

*ßeter«$ßaul3fird)e. 3)afe fie urfprünglid) aber bem ^eiligen $e*

tru3 allein gemeint roar, geigt u. a. eine Urftmbe öon 1396

(Urf.s®. II. 445. S?gl. ben SaljreSberid&t be3 SRealproggmn. in

OlbeSloe t>on 1890, ©. 2, Sunt. 2). Site SBettergott fd^tüingt

3)onar feinen berühmten Jammer, öon ben ©lanbinatriem

SDitöÜnir, ber ß^malmer, genannt, Sßoban einen ©peer, ben

©ungnir. @3 ift baljer anjuneljmen, ba% anä) bem Ob,

ityrem roanifdjen Vorgänger, ein fold^cö Attribut eigen toar,

führte ja aud) Sßofeibon * STCeptun einen ©reijaef, mit bem

er in bie @rbe Rieft, um Quellen barauS Ijeröorfprubeln ju

laffen. 3)a toir in bem ^eiligen betrug beS OlbeSloer ©tabt*

toappenS ben jn8 ©^riftltd^c fiberfefcten alten QueHengott üon

OfbeSloe tmebererfennen fönnen, fo bflrfen toir üieHei^t in

bem gewaltigen ©djlüffel, ben er in ber 9tedf)ten Ijält, ben

(Srfafc be§ Attribute feljen, ba3 Ob urfprünglid} eigen war.

9loä) fteute füljrt im a3olföglauben ber Sßaffermann, mit

bem man bie ftinber fd)recft, um fie p öerfyinbern, ju

naf) an'3 SEßaffer ju gelten, einen langen |>afen. ,8U $ors

badj in SBalbed unb t)ieHeid)t aud) anberätoo Reifet er baljer

„§afemann\

SEBir Jjaben oben SRiörb unb -Jiertlju« Ob unb Oba
gleich gefegt, bodj fd)einen bie festeren nidjt üoüftänbig in

ben erfteren aufgegangen ju fein. SBenn Ob, tme e3 ber

0lame tt>al)rfd^einlid^ madfjt, atö bie jeugenbe, Oba al§ bie

gebärenbe ©eite ber ÜRatur aufjufaffen ift, bann vertreten

JHörb unb SftertljuS unfer ©ötterpaar nur in bem baS $flanjen=

leben umfaffenben ©ebiete ifjrer SerrfdEjaft, toäljrenb bie S3e*

fdjüfcung ber animalifd)en 3^gung auf iljre Äinber greij

unb %xe\) a übergegangen ift. greij mar ein pf)allifd)er ©Ott.

§lu« bem 33eridjte 2lbamS üon S3remen über ben $u Upfala

toereljrten $rep, ben er grieco nennt, geljt bieg beutlidj Ijer*

üor. ') gretya aber war bie ©öttin ber Siebe. @ie liebte

*) Teiiius est Fricco, pacem voluptatemque largiens mortalibus.
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SiebeSfinber, unb e$ toax gut, fte in ßiebeSfadEjen anju*

rufen.

©puren Don ber in gretj unb gretja tyeröortretenben

Sluffaffung beS ©ötterpaareS Ob unb Oba jeigeu fidfj nod}

im 93olfSglauben. @r läftt bie Meinen SKnber ofjite $rage

barum aus bem Sßaffer eines SrunnenS fommen, tüetl ber

Sßaffergott Db, ber ©penber beS ©rntefegenS, jugleid) als

©peuber beS ÄinberfegenS galt, t)eif$t bodj fogar ber mit ber

Überbringung beauftragte S3ote, ber Vermittler ättnfd&en bem

SReidEje beS SßafferS unb ben Sßotynungen ber 9Kenfdjen, im

SBollSmunbe nod) bis auf ben heutigen £ag Obebor, SEräger

ber ©aben Obs. ©djon Safob ©rimm §at ben ßufammen'

tjang biefeS SftamenS beS ©tordjeS mit bem iljm üom 93offS*

glauben übertragenen SImte geahnt. @r fagt in feiner 3)eut*

fdjen 9Jtytt)otogie
2 638 nadj 3uiöttime^[teßu"9 &er öerfd^ie*

benen formen beS SftamenS (odebero, udebero, otivaro,

odebore, odeboro, adebar, edebere, odebare, oyevar, eber,

aber, atjebar): „bero ober boro ift Präger, aber baS erfte

Sßort, fo lange man ber Quantität beS SSofafS unftdjer bleibt,

läßt fid) fdE)toer erflären, jttrifdjen ©lüdfbringer (t)on 6t „opes")

unb Äinbbringer toäre bie 2ßat)t, bodf) baS fefcte ftimmt gu

bem nod} allgemein tyerrfdEjenben 93oIfSgfauben, \>a$ ber

©tordfj bie neugeborenen Sinber jutrage. Sieben bem altj.

Partie, odan „genitus", agf. eäden, altn. audinn müfcte

fid) ein ©ubftantit) od, eäd „proles" ertoeifen unb 2WeS

toäre in Orbnung." 2)ie Slnnaljme eines befonberen ©üb*

ftanttos od = Rinb ift aber gar nidjt nötig. Ob fyeiftt

SlUe^ toaS Ob befd&ert, Srnte* unb SJinberfegen, Sleid)tum unb

gamilienglfitf. 2(udf) ift für baS Sßarticip odan gar nidjt

als SBebeutung „geboren'', fonbern nur „befeuert" anjufefcen,

baS eS nidjt nur Don Äinbern, fonbern aud) Don anitxn

©aben gefagt toirb.

Cuius etiam simulacrum fingunt cum ingenti priapo. IV 26. Si pestis

et famis imminet, Thor ydolo lybatur, si bellum, Wodani, si nuptiae cele-

brandae sunt, Fricconi. IV 27.

') Henni likadi vel mansongr ; ä hana er gott at heita til asta. Gylf. 24.
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2Bie Ob ber SSater, fo muß Oba bie 2Rutter aUeS

ßeben^ fein. 3^ fechten ftapttet bcr ©tylfaginning toirb

ergäbt, baß mit bcm Urriefen ?)mir bte Shtf) Audumla

(Audumbla, Audhumla) entflanben fei. 3)iefe fyabt ben

2)mir mit i^rer 9Kifd) ernährt unb aus ©aljfelfen ben 8uri,

ben ©tammöater aller ©ötter nnb 9flenfdE)en, Ijer&orgeledft.

©oute in bem urfprünglidjen SKgtljuS biefe Jhtl) Audumla

nidjt eine ©roßmutter Dba, eine Auda amma ober Auda
embla geroefen fein ? Sßenn Obo als ftul), bann müßte Ob
als ©tier gebadjt fein, nnb in ber Stljat wirb im Sfapitet 75

be3 ©falbjlaparmal (Snorra Edda ed. Arnamagn. I 587 n.

588) unter ben t>erfd)iebenen SRamen öon fiüfjen Audhumbla
— hon er aezt küa „fte ift bte l)öct)fte ber Äülje" nrirb IjinjU*

gefegt — unter benen öon Ddf)fen aber Audr, Freyr unb

Aurgefinn aufgejagt. greg ^ar 1° getoiffermaßen an 9fob8

©teile getreten, unb aurgefinn, „©eber ber geudjtigfeit", fann

fotüot)! S3einame üon greij roie üon $ub fein, ba awti) %xer)

als ©penber be$ JRegenS gefeiert tourbe. l

)

SludE) anbere SDtyHjen ftellen bie Slttgebärerin unb 8(11«

ernäfjrerin unter bem 33ilbe einer Äul) bar, bebeutet bodf) im

§lltinbifd)en ba3 SBort gaus, bem fiel) ba$ gried(jifdE|e yaia,

yij nrie ba3 beutfct)e „ftufy' auffliegt fotooljl Äuij wie @rbe.

3. ©rimm vermutet, $. 9Jtytf».
2 314 unb 631, baß (Suropa,

mit ber 3*u$ alÄ ®*tw buhlte, felbft a!3 fiulj, gleidfj ber So,

gebaut toorben fei, unb baß nidf)t bie @rbe öon iljr, mel*

metyr fie nad) ber @rbe ben Warnen f)abe. Sine ©pur be8

altgermanifdjen 9Jtytf)ug fdjeiut fid} nodE) in ber fränfifd^en

©tammfage erhalten ju Ijaben, nad& ber siWerot>eu$ öon einem

ftieräfjttlidjen Xiere be3 SBaffergotteS , ba$ bie ©attin ©l)Io*

bioS am ©tranbe fdjrecfte unb überwältigte, erjeugt ttmrbe. 2
)

£ier Ijat jtoar nur ber ©rgeuger ©tiergeftalt, bodj läßt ftdfj

*) Hann raedr fyrir regni ok skini solar, ok Jar med ävexti jardar,

Reifet e§ Don tf)m ©i)lf. 24.

*) a bestia Neptuni, qui Minotauro simiKs eam adpetisset. 33ou«

quet II 395. $gl. §PtO SRa\na, Le origini dell' epopea francese 51 imb

B. Mütter, WtX)tt). b. beutföen £elbenfage 39.
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barauS Woljl fd^IieBen , bafc urfprünglidj aud) bie ©tarnm*

mutter al3 Sht$ gebaut war. 9tud^ in S3afina, ber ©emaljlin

beS XljüringerfönigS SiftnuS, bie, nadjbem fie iljren @emat)l

berlaffen, bie ©attin be3 granfenfömgS (S^ilbertd^ unb bic

SRutter EljIobobedjS würbe, will 2B. ÜKüHer, inbem er iljren

tarnen tote ben ityreS erften ©emaljlS oon bem Ijauptfädjlid)

öom Stinbtrief) gebrausten SBorte bisen ableitet, bie ur>

fprüuglicf) als Shtf) aufgefaßte ©tammmutter erfennen (9Wt)tt).

ber beutfcfyen £elbenfage 44). ©tier unb Shil) waren otjne

3tüeifel ^eilige Siere. &ai/lTt\ä)t ^eugniffe bafflr ftettt 3.

©rimm jufammen ©. 5Wt)tI).
2 630

f. SefonberS bejeid)nenb

ift, bafi bie merowingifdjen ßönige auf einem öon SHiljen-

gezogenen Sßagen in ber SBolfSoerfammlung erfdjienen (@in»

Ijarb, Vita Caroli Magni 1) unb bafe 9lertl>u3 6ei bem gefte,

ba8, wie e3 fcf)eint, mit it)rer fombolifdjen SSermö^Iung mit

bem Sßaffergotte abfdjlofj, in einem öon Sfüljen gejogenen

SBagen untrer gefahren würbe (SacituS, Germ. 40).

3n ben #elbenfagen be3 ©ad)fenbolfe3 , bie uns bie

©fanbinatrier in ber JMreks- ober Vilkinasaga ermatten

haben, ifi Dba ju einem faft fteljenben SRamen für Reiben-

mütter ober @emat)linnen alter gelben geworben. Oba fyeiftt

bie ©ematjlin Srung«, bie 9Kutter fowot)l öon §ogni (£agen)

wie Don @rimt)ilb, ©unnar, ©utljorm, ©ernoj unb ©iSfer,

Aap. 170 unb 326, femer bie ©emaljlin be3 Dfantrij (Dfe*

riet)), bie SRutter ber (Srfa (§eld)e), Aap. 29—38, Oba außer*

bem bie grau 3fteifter $ilbebranb3, bie 2Kutter be3 Sllibranb

($abubranb), Aap. 395 unb fctjliefclid) auct) bie grau Situ*

rulfs, bie SDlutter be3 J>etleif (3)ietleib), Aap. 111. Dbila,

ba3 3)iminutitmm baoon, l
) ift ber Sftame ber grau be3 ©iffa

(©ibicf)), Aap. 276 unb bie barauS offenbar entftellte gorm
Dbilia, ber grau Dietmars, ber SRutter SDietrict)« oon 33ern,

Aap. 13 unb 14. ©ctjon ®arl 2Rüllenl)off l>at Wegen tiefet

allgemeinen unb bebeutfamen ©ebraudjeS in unferem ©poS

Dbila fonnte aUerbingS aud) bie einfache ^urjfonn eines mit

Obel beginnenben SrauennamenS, j. 33. pon Dbelljilt, fein
/"
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Vermutet, „baft efyemalS jur ^eibnifd^eu 3eit felbft eine mütter*

ltcl)e ©ötttn ober bod) fonft ein göttlich Sßeib fo foeft, ba

ber Sftame alt ift unb in Urfunben be$ achten unb neunten

3at)rl)imbertg gar nid)t ungeroöfjnlid), balier getoijs auef) fdjon

Diel früher gebräudjlid) ttjar." Sftorbalb. ©tnb. IV 216.

3)iefe8 SSorlommen be3 SftamenS Oba in unferer gelben*

fage fcfyeint allerbingS eine bebeutfame ©pur ber alten ©öttin

ju fein, unb bodE) fann gegen ben vermuteten ^ufammenljang

ein ernfteS Sebenfen geftenb gemacht roerben. 3n ben ober«

beutfdjen Settgniffen *>er £>etbenfage lautet ber Sftame nid)t

Öta, tuie ju erwarten roäre, fonbern Uota, Uote. 3m Siibe-

luugenliebe fjeijst bie SRutter Sriemljilbeng unb iljrer 93rüber

Uote, in SßofframS 2öillel)ülm ebenfo §ilbebranbS grau, im

(Bubrunliebe ©iegebantS 3ftutter tote feine ©ema&lin. 2)ie

beiben erftgenanneen Uoten finb oljne Stoeifel ibentifdt) mit

ben beiben oben juerft angeführten Oben ber Xfjibreffaga.

Uote entfpricfyt aber nid)t bem ffanbinamfdjen Auda, fonbern

nur einem altnorbifdjen Oba. 3n ber Xljibreffaga jebod^ ift

Dba ofyne 3roeifel "td^t norbifdje, fonbern uieberbeutfdje

gorm, unb bafe im Sftieberbeutfdfjen berfelbe SßaralletiSmuS

jtoifc^en Ob unb Dia beftanb tüte im altnorbifdjen jroifdjen

Slub unb 3luba ifi rooljl nidjt ju bejroeifeln. SBir Ijaben

bat)er entroeber im SUtfädjfifdjen ein boppelteS Dba anju*

nehmen, öon benen ba3 eine mit bem norbifdjen Auda, ba3

anbere mit bem !)od)beutfd)en Uota ibentifd) ift ^ ober ber

•Kante Uota ift in Dberbeutfdjfanb nur an bie ©teile be3

fäd)fifd)en Dba unb be3 norbtfd)en Auda getreten, fei e8

nun, bafy e$ au$ bem unoerfdjobenen SBorte atta felbftänbig

gebilbet ift ober ba$ fädjfifdje Dba nur nad) fatfdjer Slna*

logie roiebergiebt. *) SefctereS t)alte id) für feljr roatyrfdjein--

') SSieüeic^t r)aben tarnen wie Uobalfyilt eingenrirft Slud) im
Slltengltfdjen unb im Slltfriefifctjen fyat eine 2lngleid)ung ber mit eäd (ad)

beginnenben tarnen an bie mit edel (altf, odil, arjb. uodal) beginnenben

ftattgefunben, unb ber Umlaut e ift fd)lie{jlid) in biefem tarnen allein-

fjerrfcljenb geworben. Sluf beutfd)em SBoben fjat bann bie ©ud)t, englifd)e

formen wie (Sbuarb beutfdjen wie Dtraart üorjuaierjen, ba% urfprüng»

üa> $erl)altni3 nod) mefyr t>erfd)oben.
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lid£|, ba aud) gtüif^en bcn bcibcrt SRamen SriemljUt) unb ©rim»

Ijilb ein äfynlid&e« Verpltni« ju beftcfjen fdjeint. g« tpürbe

barau« aber folgen, bafe bie ©öttin Dbo ben ©übbeutfdjen

unbefannt geblieben ift unb baft eine Verbreitung unserer

£>elbenfage öon Sftieberbeutfdjlanb nad) Oberbeutfd)lanb ftatt*

gefunben l>at.

Sine weitere Veftätigung ber Vermutung, bafe e« etnft

eine ©öttin Oba gegeben fyaben muffe, finbet 9RülIenI)off

SRorbafb. ©tub. IV 217 in bem 2Rär$en „ Dbe unb be

©lang'" ©. 383 feiner Sammlung Don Sagen, SWärdjen

unb Siebern au« @d)le«tt)ig, ©olftein unb ßauenburg. 2)iefe«

erjagt, baft ein SRann einer Don feinen brei Softem -Kamen«

Dbe eine ©erlange mitbrachte, \>a§ biefe ju Obe in'« £au«,

in ifjre Sammer unb fdjfiefetid) in iljr Vett lam unb ftdj

bort in einen Äönig«fof)tt öertoanbelte, ber iljr ©ematjl nmrbe.

9Jlüttenljoff nimmt Ijier bie 9Ketamorpf}ofe eine« ©otte« an,

erinnert baran, ba% Obin bie ©djlangennamen Ofnir unb

©üafnir at« Veinamen fiHjre unb jur Gunnlgd in ©ejtaft

einer ©erlange gefommen fein foH unb \>a% bie Songobarben

ben summus deus unter bem Silbe einer ©djlange öeretyrten,

unb fpricfyt fd)lief$lid) bie Vermutung an§, ba% unfer SRärd&en

iBcfianbteile eine« SJtytlju« oon einem 2iebe«abenteuer be«

SBoban mit ber göttlichen Oba erhalten Ijabe.

9tad) SKllem, mag toir big jefct feftgeftellt fyahen, fdjeint

e« Kar, baß ber 9Jtytt)u« urfprüngtid) nur ba$ Verhältnis

be« @otte« Ob jur ©öttiu Oba betroffen Ijaben fann. 3)af$

ber ©Ott be« SBaffer«, ba« in fdjlangenarttg fid) ttrinbenben

glüffen ba« Sanb burdjjiefjt, unb ber SBettertoolfen, au«

benen ber glänjenbe Vlifcftraf)! nieberjudt, unter bem Vifbe

einer ©erlange öeretyrt nmrbe, ift an fid) fet(r tt>af)rfd)einltd)

unb toirb nod} bur<$ Slnbere« toaf)rfd)einlid)er gemacht. Sflaä)

©rimm, 9JtytIj.
2 554 »um. fdjreibt ba« fd)toebifd)e Votf bie

Straft einiger Heilquellen toeifcen ©djfangen ju. „ 1809

ftrömten Jaufenbe au« $allanb unb Vejtergötfanb ju bem

luunbertfjätigen $elfjö (einem Meinen ©ee unweit SRampe*

gärbe); man erjagte ftcfy, Sinber am ©tranbe ba« Viel)
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Ijütenb tjätten tiefet Saljr über oft eine fetjöne Sungfrau am
Ufer fifcen fefjen, fie Ijieft in if)rer |>anb eine ©dränge unb

wieg fie ityuen. 9iur alle tyunbert 3aJ>re erfd)etnt biefe

Sßafferjungfrau mit ber ©erlange." 2)ie Sejiefjungen ber

©djlange ju ben Heilquellen fdEjeinen im SSolfSglauben uralt

ju fein, ba aud) ber gried)ifd)e $eilgott SlSflepioS, ber in

^eiligen Rainen in ber SRätje fyeileuber Duetten öere&rt nmrbe,

bie Solange jum ©pmbol Ijatte. 3)a$ fie aud) bag Symbol

be$ ®otte3 Ob toar, fdfjeint nod) barau« Ijmjorjugeljen, bafj

nadf) bem SSoIfgglauben ein ©ctjlangenfrönlein jeben, ber e8

trägt, ftetnreid) mad&en füll unb bafe mit ber Entfernung ber

HauSfd&lange aus einem £>aufe ©egen unb SReidtjtum au$

bemfelben fdjnrinbet. ©rimm, b. SK^t^. 2 651.

SRütlenljoff meinte baß ber nad) ber Vita Sancti Bar-

bati unter bem Silbe einer ©erlange üereljrte summus deus

ber Songobarben nur SBoban fein fönne. 3)urdf)au3 fidler

fd)eint mir bieg leine^njcg^ ; unb toenn e8 fcfyon Sßoban

toäre, fo bürfen toir bod) toof)l annehmen, bafj er e3 toar

als 9locJ)foIgcr be3 älteren Ob. 3)af$ Ob einft bei ben Songo*

barben in fjofjem Slnfefjen fte^cn mußte, gefjt aus ber außer»

orbentli^ großen SKenge öon longobarbifdjen *ßerfonennamen

fjeroor, bie mit feinem tarnen jufammengefefct finb. @3

nmre fogar nid)t ganj unmöglich, baß OlbeSloe urfprünglid)

ein longobarbifd)e3 3lubi3laut) getoefen ift, ba t>or ben großen

SSanberungen bie Songobarben ober toenigftenS iljre naljen

SSertoanbten — £abubarben, aud) ©ueöen unb Störunge

( Headobeardan, Swaefe, Myrgingäs) nennt fie ba$ alteng*

lifdjje SJolfSepoä — bie fjieftge ©egenb betoolinten.

9Jtan bermutet, baß ber Kultus ber SBanengötter tyaupt«

fäd&lidE) tum ben meeramooijnenben fueöifdjen ©tämmen au&
gebilbet toorben ift. 3)ie 93eref)rung be3 Ob aber blieb nid)t

auf bie ©ueöen befdjränft. Slurf) im Snneru be3 ©adEjfen*

lanbeS finben fid) beutlid)e ©puren feines SMenfteS.

©ine ber berüljmtefteu Heilquellen tum ganj Sftieber*

beutfdjlanb ift ber ©tatjlbrunnen ju Sßljrmont. §113 er öor

einigen Safyrjeljnten neu gefaßt nmrbe, fanb man in feinem
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©runbc eine grofce Sfajaljl t>on ©pangen, ©etoanbnabeln,

SWünjen unb anberett ©egenftänben , bie oljne 3toeifel w
alten $eiten ber 33runnengottf)eit als SBci^ßefc^enfe bargebrad£|t

tporben waren. 9lodf) im SDiittelalter fyiefe bie Duette „be

billige 39orn" *), baS jtoifdjen ben ©tal)Iquetten unb im ©alj*

quellen gelegene 3)orf ÖSborf, ber SRutterort öon Sßprmont

unb nodf) Bis bor wenigen Saljren ber Äird)ort für baS ganje

au$ fed)« Drtfd)aften beftefyenbe ^rmonter Unterlanb, aber

f)iefe früher D b i S 1 ^ o r p.
2
) DbiStljorp ift offenbar ein ©egen*

ftüdE ju DbiSlo, aber nidf)t üottlommen, ba ber SRame n\d)t

baS Heiligtum beS ©otteS Ob felbft bejeicfynet Ijaben fann.

(S. görftemann ift mit 9ied)t ber m^ologtfd&en §erfunft

öon Ortsnamen gegenüber ffeptifd&er , wenn ber lejjte Xeil

ein *IjauS, »borf ober -toeiler ift als bei einem «berg ober

»ftein u. bergl. (S)ie beutfcfyen Ortsnamen ©. 171 f.) S3ei

ÖSborf jebodj läßt fid) baS 33ebenfen beseitigen. 3)a8

2>orf toirb überragt öon einem betoatbetenJBerge, ber ftd)

infelartig au« bem Xljale ergebt, früher Döberg f>iefe unb

im äRunbe beS SBoIfS nocf) fo Ijeifet, naty bem $urbefud)e

3frtebrtd)S beS ©rojjjen aber bem Jfönige ju (Stiren in Königs»

berg umgetauft toorben ift. Stuf biefem 89erge, an beffem

gufce jefct bie Ätrdfje fteljt, befanb fidj Ijödfjft toaljrfd&einlidj

baS Heiligtum beS ©otteS. S)er ObiSberg trug ein DbiSlo. 8
)

*) Sacer Föns nennt fie £einrtd) üon £erforb, ber 1370 ftarb.

SSgX. Monumenta Paderbornensia ed. III p. 184.

2
j ut praefatus Episcopus Immadus tres villas Odisthorp , Laven-

husun, Thesperi ad Ecclesiam quae in Odisthorpe sita et consecrata est

terminaret Reifet e§ in einer in ben Monum. Paderborn, ed. III p. 180

abgebrudften Urfunbe. S3ifä>f Smmab f>atte ben Sßaberborner @tui)i

inne pon 1062 bis 1076.
3
) 9lad) ber ßtnfüfyrung be§ (SfyrtftentmnS frfjcint ber $erg, ofyne

bafc jebod) ber d)riftlfd)e SRante für ben 33erg im $*olfe SBurjel faßte,

nad) bem ^eiligen SßetruS benannt roorben ju fein, falls auf tfjm, ber

noc§ ©puren einer ehemaligen 33urganlage geigt, bk lange nrieber öer«

fönmnbene S3urg in Petri monte erbaut war, nad) ber bie ®raffd)aft

unb bie neue @tabt ben tarnen Sßörmont erhalten fyaben foflen. 2lud)

in Sßarmont roäre bann alfo »ie in DlbeSloe ber ©ott Db buret) bzn

^eiligen SßetruS abgelöft worben.
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Ob bic SSertjättniffe bei anbeten Orten gfeidjen SftamenS, bie

fid) nod) in SJHeberfacfyfen ftnben ober toenigftenS fanben,

äljnlid) lagen, müfete bie örtlidje Unterfud)ung bart^un. (Sin

3lbt3tt)orp roirb in ber gredenf)orjter Heberolle Q. 381,

409 unb 447 genannt (nad) 31. StibuS jefct £of (Siftrup in

ber Pfarre ©reuen), ein Slbejborp in unferen 9teg. u.

Urf. II 49.

3n ^olftein fjeifcen Ijödjft tt)af)rfd)einlid) nad) bem ©otte

Ob nod) ba8 3)orf S£obe3fefbe, früher ObeSfelbe, ba3

nod) ju bem ©ebiete be3 DlbeSfoer Heiligtums gehört fjaben

fann, unb ba8 2)orf ©übe snrifd)en 3fceljoe unb ©ciligenftebten,

früher ObeSljube (Obe3f)utl)en, Obejtjutljen, OteSfjube, OteS*

ijutije, Otteäfjube) genannt.

(£3 tft auffallenb, ba$ ber Sftame be3 ©otteS Sßelo, ben

aRüttentjoff aus SBelanao, bem alten SRamen bon SRünfter«

borf, erfd^Ioffen f)at unb ben er für ben ffanbinaoifdjen SRali

t)ält (Korbalb. ©tub. I 11—40), als StypeUatumm ganj nrie

Ob „@ut, 3teid)tum, 93efifc" bebeutet. SBelo toar, toie2Rüaen*

Ijoff nadjgetmefen Ijat, aud) ein Oueßengott, bie SEelanao

ttrie ber ©tafjlbrunnen bei Obtetljorp ein Jpeilquell, ber nod)

im SDiittelalter fons sanctus, „fjillige S3orn
u

, genannt tourbe.

S)er norbifdje Sali aber Ijat gar leine Sejiefjungen gum
Sßaffer, unb bafjer glaube idE), baft SBelo nur ein anberer

Sftame für Ob toax, bafc alfo bie SBelanao aucf) als eine

ObiSao anjufefjen ift. 3n biefer Vermutung beftärft midf)

ber alte 9?ame unb bie Sage beS OrteS ©übe. 2>a3 SBort

„$ube" bebeutete nid)t nur toie bat agf. hyci unb btö engl,

hithe ©djiffslönbe unb $jafen, fonbern aucf) „Übergang".

3n bem OlbeSloer ®irdfjenbud)e H Reifet eS ©. 16 B 1 ff.:

Item alheydis Curdis vidua dedit plebano vnam curiam

seu spacium super hoc est bonum instrumentum vbi con-

sules nunc fecerunt domum lateruni et traiectum id

est ene hude, unb @. 17 B 21, tt)0 tütebcr im S£ej:t de

prouentibus traiecti ante dicti bie SRebe ift, fteljt am SRanbe

hude. 9lun lag an ber $rat>e bei S3aruife bem ber SOTaria

geroeifjten Softer SReinfelb ein Ort ©entemerien^ube
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gegenüber (U.-99. b. S3i$t. Sübecf I 74), nrie an ber ©tör

©übe, ba3 alte O begrübe, ber ÜJfünfterborfer ©eeftinfel

gegenüberliegt, auf ber fid) ba3 Heiligtum be$ ©otteS Sßelo

befanb. @3 ift ba&er fe^r toaf)rfd)etnlid), baß ObeStjube in

berfelben 33ejieljung ju einem $eiligtume be3 Ob ftanb nrie

©entemerien^ube ju bem ber SRaria in SReinfelb unb bafe

bie fiuttuajiätte Sßelanao eben biefeS Heiligtum toar.

Slnbere Ortsnamen ber Diepgen ©egenb, bie ba« Sßort

Db in ityrer erjiett ©übe jeigen, finb nidjt bireft bamit ju»

fammengefefct, fonbern ertoeifen fid) als 3u
fammeufjungen

mit ober Ableitungen öon Sßerfonennatnen, bie iljrerfeitö mieber

Sompoftta ober 2)erh>attoa baüon finb. ©o ifi Öring, früher

Oberingtyen, gettrife nadj bem 9iad)fommen eines Obrere

genannt. l
) (Sin OtJjeruS fear 1149 signifer Sturmariorum

(SReg. u. Urf. I 88). Ötjenborf, früher Dbefenborp (Steg,

u. U. II. 274, 277) Ijat feinen tarnen Don einem Obefo. @in

SWinifteriale Slbico fommt in f)iefiger ©egenb 1144 (SReg. u.

Urf. I 84), ein Obefo miles 1223 (fReg. u. Urf. I 398) t>or.

ßjenborf 2
), früher Obingettyorp (audj Dbingeborp, Ob-

Ijingeborp, SReg. u. Urf. II 309, 850, 943) Reifet nacf) ben SRad)*

fommen eines Obe. 3
) ©in Dblje roar 1230 Äolon in ©tellau

(Steg. u. Urf. 1 480). Xobenborf unb SEonnborf, früher Stoben«

borp, fönnen ebensogut nad) einem Obo tüte nad) einem Xobo

benannt fein.

') 2)afe mit bem im U.-33. b. ©tabt Sübecf IV 257 erwähnten

nad) Xrittau gehörigen Söalbe gu Dberingljen ein SÖßalb bei Dring ge«

meint ift, fdjeint bi$ jefct nod) nid)t bemerlt roorben gu fein. $la&) Urf.«

@. IV 125 gehörte aud) ein Söalb bti 3ftatye jur Wogtet Srittau (mit

beme borpe tor 3Ra unbe mit beme roolbe bar fulueft). 3m 2)rucfe ftefyt

Sorna ftatt tor 9la, rooburd) ber -DRame perbunfelt wirb. Öring unb

SRa^e liegen bid)t bei einanber.

m

2
) 3n bem Sfcegifter jum jroeiten 33anbe ber 9fceg. u. Urf. finb bie

brei Djenborf betreffenden (Stellen irrtümlid) unter Dbefenborp angeführt;

aud) ift in ber Überfcr)rift au II 309 Dtjenborf ftatt DJenborf gefefct.

8
) 2öie in DJenborf finbet fid) tual)rfcr)einlicr) aud) in ben Flamen

ber äal)Ireicr)en Crte namens Dtting, Dttingen, Dringen, febingen, bie

früher Stutinga, Dtinga unb Dbinga fyiefjen, baä Sßatromjmifon ber

16
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Ob audj bie ©öttin Oba in Ortsnamen ©puren hinter*

laffen tjat, laßt fid) mit ©icfyerljeit nid)t ausmachen ; eS toäre

jebodj möglich, bafc ber Obenberg unb ber Obemtmlb fotoie

ber Obangau um Unfel am SRljein öon ber ©öttin iljren

SRamen tragen, falls Oba ben Statten unb grauten befannt

getoefen ift. 9US SWutter SljorS Reifet bie @rbe in ber V9-

luspä unb im Harbardsliöd Fiprgyn
;

got. fairguni unb agf.

fyrgen aber bebeuten 93erg, ©ebirge, unb audE) in 2)cutfd)«

lanb tt)urben ©ebirge Fergunna, Virgunnia unb Virgunt ge*

nannt. 33gl. 2). SWptl).
2 156 f. 3)a^er ift es nid)t untoatyr*

fäeinlid), baft Oba jugleicfy als Serggöttin üere^rt nmrbe

unb barum Serge unb gebirgige ©egenben nad) ifyr ben SRamen

t>aben. 2)ie oerfdEjiebenen grauen ObinS finb alle in getoiffer

99ejiet)ung bie Nachfolgerinnen ber 2lUmutter Oba unb ifyre

SSertreterinnen in ben einzelnen Seilen iljreS ^errfdjafts*

gebieteS. 33or allem ift bieS ObinS erfte ©eutaljlin grigg.

2)afj and) fie als bie ®rbe aufgefaßt nmrbe, gel)t aus Snorra

Edda, Formäli 8 Ijertoor. ©ie toar (Sljegöttin unb nmrbe

oon Äinberlofen unb Äinbbetterinnen angefleht. 3!jre 2)ie»

nerin guQa ift toieberum bie SDhitter ©rbe als ©penberin

ber SRatjrung, beS ÜberffuffeS, unb erinnert an bie römifdje

OpS unb an bie altfranjöfifdje Dame Habonde. SRinbr, bie

bem Obin ben Sali gebar, i(i bie ®rbe in iljrem tpinterlic^en

Äleibe als hartgefrorene SRinbe. 3)af$ Gunnl^d, ju ber Dbin

in ©eftalt einer ©Klange fam, eine befonbere äuffaffung ber

ßuraform Otto, Dto, Dbo. (£§ ift aber bie 9Höglid)feit nid)t au§»

gefd)Ioffen, bafe einzelne oon if)nen nad) bem ©otte £>b felbft benannt

finb, ba \<x bie ßnbung ing urfprünglid) md)t bie Slbftammung, fonbern

nur bie 3ugel)örigfeit bejeidjnete. 2lm elften wäre bte ^Benennung nad)

unferem Saffergotte für ben berühmten 2öaßfal)rt§ort Sitten * fctting in

Dberbapern anjune^men, too ftd) eine Heilquelle befinbet unb wo ber

Ijeüige 9Rupred)t eine d)rtftlid)e Äirdje auf bem ©runbe eines Reiben«

tempelS weihte, ©ollte biefer ^eilige Ort, in bem fid) oor taufenb Sauren

bte farolingifdjen ftbnige begraben ließen unb too nod) Jefct bie £erjen

Dieler bai)erifd)en dürften betgefefct werben, baS römtfdje Ubinum fein,

fönnte fogar Urüenoanbfdjaft ber tarnen Ubinum unb Slutinga (»gl.

über (£uter) angenommen werben.
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Dba toar, lägt ba3 SRärcfyen Obe unb bc ©lang' vermuten

;

bod) finb bei bem äKangel an näheren Angaben über Gunnl^d

bie befonberen 33ejiel?ungen nidt)t meljr fejljuftetlen.

9Son ben tarnen ber norbifdjen ©ötterfrauen laffett fidE)

auf beutfcfyem S3oben, üon bem ©ebirgSnamen gergunna ah*

gefet)en, nur brei nacheifern %x\qq alz grija in einem ber

9flerfeburger ßauberfprüdje, alz grea bei ben Songobarben,

gulla alz SBotta in bemfetben Sauberfprud&e, 1
) too fie jebod&

md}t bie Wienerin, fonbern bie ©d)tt>efter ber grija ift, unb

Hlödyn, einer ber 9tamen, bie bie ©rbe alz XfyoxZ SKutter

trägt, in ber §orm ^lubana auf einem bei S3irten am SRieber«

rtyein gefunbenen 3nfd)riftjieine. ©tariere ©puren fd)eint bie

gütige ©öttin (Srbe in Sftorbbeutfdjlanb unter bem Flamen

§ulba in ben Sagen unb 9Kärd)en t)on grau $otIe jurüct

gelaffen ju fjaben. ©ine ber norbifdjen gretja entfpretfjenbe

beutfdEje ©öttin groutoa fcfyetnt nidjt nachweisbar; i^r Sftame

aber nmrbe alz Slppellatitmm öon allen fjeljren grauen ge*

brauet, unb nad) ber 83efet|rung jum Sljriftentume tuurbe

bie SKutter ©otte« SJiaria mit ganj befonberer Snnigfeit unfe

leöe fromue genannt. Stuf fie übertrug fid) bie SBereljrung,

bie man früher ber guten SHutter Oba gejoHt Ijatte, ttrie bie

beS Db auf ©anft Sßeter unb anbere ^eilige. Slber nod)

tyeute fdtjeint ber 5Kame be£ alten ©rntegotteg genannt ju

toerben, tvmn bie ©ctjaumbnrger bei Seenbigung ber SRafyb

ben SBolb anrufen, unb ber feiner ©emaljün, tnenn bie

1

) 2)a ph guaetlen für reineä f ober v getrieben würbe, 3. 33.

SP^OICOlbu» für 50lC0lbu§ (»oHwalb) in ben Ann.Rodenses, A. 1132 u

1134 (MG. SS. XVI 710 u. 711), ^ontinitt) für gontanetum bei 2Bibu«

finb, R. G. Sax. 1 28, wirb ber ©öttemame Sßfyol, ber in bem Sauberfprucfye

mit vuorun einen (Stabreim bilbet, xdtytZ anbere§ fein al3 SSoI. 2*oI

unb SBoIIa entfpredjen einanber mieDb unbDba unb finbpdtft wafyr*

fdjetnltd) nur fehmbäre 53ejei(^nungen unfereS ©ötterpaareä, ntd)t birefte

Sßerfoniftfationen ber gütte unb be§ SftetcfytumS. 2öie Db wirb aud) SBol

al§ erfteö ©lieb üon Sßerfonennamen gebraust ($olbert, SSoImdr, SBolräb),

aber uidjt fo puftg wie Db unb nocf) nitf)t hü ben Songobarben, bie

bafür tarnen mit filu, einer (tnberen 33eaetd)mmg ber gütte, bilben (gilt»

pert, gflimär gitträb).

16*
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^riguijjer für gru ©obe einen $tyren6üf$el, ben 33er*

gobenbeetaftrufi, ouf iebem SWer ftef)en (äffen. Sgl. SB.

Untier, ®ef#. nnb ©Aftern ber altb. Religion ©. 116 ff.

nnb 3. ©rimm, SD. Wlytfy
2 142 n. 231. Sie Seränberung

öon Db unb Obe in SBoIb unb ®obe ift leidet aus ber ben

neubefeljrten Sänften beigebrachten ©d)eu ju erllären, bie

Tanten iljrer bt^tjerigen ®ötter au3jufpred)en 1
)/ gelten fie bod)

it)re Sßriejter an, fie als Xeufel unb Unljolbe ju berabföeuen.

3)iefer ©djeu ift e3 trielleicf|t aud) jujufd)retben, baft §elmolb,

ber boef) über bie Religion ber benad&barten ©ta&en ganj

audfü^rltd^ berietet, über bie bis ju feiner 3eit nodf) tum

ben eigenen SSolfSgenoffen öereljrten ©ötter ööllig färoeigt.

3tu$ einigen Sln^ei^en gef>t Ijeröor, baß Ob unb Dba,

wenn fie aud) meiftenS als freunblicfye, milbe ©Ortzeiten er-

feinen, boefy nid)t ganj o^ne jirenge &ÜQe waren. SRad)

SJacituS, ©errn. 40, würben bie beim 93abe ber SRertiju«

tätigen ©Haben im @ee ertränft, unb nad) gngl. 18 bei einer

JpungerSnot in ©cfytoeben Don bem Könige 2)otnali ju Upfala

audf) bem greg SRenfdjenopfer bargebraetjt. ©old)e finfteren

3üge waren natürlidf) baju angetan, bie beiben ©ottljeiten

aU teuflifcfye 3ßefen erfd)einen ju faffen, unb e3 ift baljer

woljl möglich, ba% Ob unb Oba aud) ©puren in ben ©agen

unb 9Jlärcf)en Dorn Jeufei unb feiner ©rofemutter hinter*

laffen Ijaben.

f

) 3m ,,33ud) für Mt", Safjrgang 1890, £eft 25, finbe td) eine

$efd)reibung eines pommertfdjen (5rntebraud)e§, ber zufolge bie ©arben*

binberin , bte gulefct fertig wirb , eine mit 33Iumen unb 93änbern ge»

fömüdfte (Strohpuppe, bie „ber 2llte" ijd^t, heimtragen mufj. (Sollte

biefer „Die" ober „DIbe" md)t aud) urfprüngli<$ Db geaefen fein.
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leitete iüefdfjreibungen ber §erjogtt)fimer reben öon ber

großen SMfeauSfuljr ©iberftebts im 17. 3at)rl)unbert l
) , unb,

tute bie noc!} oorfyanbenen Gegiftet be3 fürftlid&en SBaage*

meifterS ju SEönning jeigen, mit SRedfjt, benn aus biefen get)t

Ijeröor, baß bie SMfeprobuction bafelbft eine fefyr bebeutenbe

gewefen fein mufc.
2
)

9laty ber sßolijeiorbnung oon 1591 war e3 verboten,

©ewtdjte über 40 Sßfb. in ben Käufern ju fyaben, unb ein

ÜÄanbat be3 ©tattert üon 1608 wegen ber SBaoge ju Sönning

fd^ärft ein, baft „äße lebenbige nnb tobte SBaaren an ©dfjweine,

©pecf, SButter, ftäfe, §äute, $alg, ©ifen, £>opfen, SBoUe unb

was bem anhängig unb ju wägen iji, fo alljter in biefen

©iberftebtifd&en Sanben fallen, öerfauft, angefanft

unb wieber öer^anbelt unb geliefert ober au3gefd)ifft werben,

auf J.
F. D. SBaage ju Sönning gebraut, öon bem SBaage*

meifter bafebft gewogen, ba3 ®ewi$t unter eines jeben SRamen,

ber liefert unb empfängt, fleißig angejeidjnet, barnäd&ft ba8

gewöhnliche SBaagegelb öon ben ßeuten baar — bejat)lt, unb

öon bem SBaagemeifter alle Ouartal, als Oftern, 3of)anni3,

2KtdE)aeli3 unb Nicolai — ba8 ©elb nebft Ouartalregifter
unb eubltdfj Nicolai eine fummarifdje £auptred(jnung bem

Sanbfd&retber eingeliefert werben foQ".
3
) 2)a3 SBaagegelb

war nadfj ber 5ßoIijeiorbnung 1 ß lüb. für 100 $fb.

*) SBrcwn'ä Theatrum urbium (vicies ter centena millia librarum),

»gl. SBiernafcff3 Sanbe§berttf)te 1847, @. 42 ; 2)an!wertp SanbeSbeförei*

bung ®. 149.
2
) ^eutptage ift fte öiel geringer ; nad) ©ubme'S Tabellen betrug

bk ©efammtauSfubr üon &äfen au§ beiben £erjogtf)ümern im Safyre

1829 nur 10,648 ©djfffpfmrb.
8
) @ief)e Corp. Statut. Sleswicens. I.
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248 3)ie ßdfeprobuction in ©ibcrftcbt im 17. 3af)rf).

2)tefe Jömthtger SBaagercgtftct nun, bie jä^rlid^ als 93eu

läge ju ber t)om ©iberftebtifdjen ßanbfd)retber an bie fflrft*

lidje Kammer eingefunden „ßanbreddnung" ober „SRefenfd^op
11

„©iberftebtifdjen £t)eile3'' überreizt würben, ftnb fcom 3at)te

1583 big jum 3at)re 1683 nodj größtenteils ermatten; für

bie Satire, wo bie SBaageregifter fehlen, läßt ftdj ber S3elauf

be3 SßaagegelbeS aus ben ßanbrecfjnungen erfe^en.

33i3 jum 3at)re 1608 fyaben bie Sßaageregifier tnbeß

feine Slngabe ber gewogenen Slrtifel, man fiet)t baljer nid^t,

toa$ gewogen warb. ?lm üollftänbigften ftnb fie bagegen

öom 3abr i608 bis 1621, ba 3acob Sfti&el Sßaagemeifter war 1
).

3n biefem ßeitraum befielen fie jäf)rli($ aus 4 jiemlidE) bidfen

Ouartljeften, öon benen jebeS ein Ouartal enthält.

S)ie großartige Jtäfeprobuction, welche bie Sönninger

Sßaageregijler twrauSfefcen , muß junäd^ft auf ben Weinen

SanbeSiljetf beS eigentlidjen ©iberftebts fallen
2
), beffen Umfang

man unter anbern aus Stonfwertlj'S ßanbeSbefdjreibung fennt

unb ber einen eigenen ßanbfd)reiber tjatte, ju beffen SRedj*

nnngSablage audfj baS Sönninger SBaagegelb gehörte.

2lud) fjrtebrid^ftabt batte eine Sßaage, baS SBaage»

gelb &on ba warb aber in Sönning beregnet; bie ^Jfunb»

fumme (of)nc fpecieKe Angabe ber gewogenen Slrtifel) war
im 93ert)ältnij3 ju berjenigen ber Sönninger unbebeutenb unb

fteljt nebft bafür gejagtem Sßaagegelbe am ©djluffe ber

Sönninger Sßaageregifter getrennt öon bem Uebrigen mit

aufgeführt. ©S fyeifjt barüber in ben SBaageregiftern regel*

mäßig (j. 33. 1641 unb fonft): 33on griebrid&Sftabt ein«

fommen, fo „aus biefem ßanbe" (alfo ©iberftebt, unb

wol ber junädjfi bei griebridf)Sjlabt gelegene Xljcil beffelben)

„alba gewogen, aber alt)ier ju beregnen unb ju bejahen".

J

) Um 1590 mar Sodann Stiefels SBaagemeifter ; 1596—1608
Sacob 8acfenS.

*) gür (5öerfd)i)op*UtI)olm mar eine SBaage in ©arbtng; ber @tabt

beminigt 1575, eingerichtet erft 1597; 2öaageregifter öon 1599 an.
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3)ie fämmtlidje Sßrobuctton wenigftenS beS eigentlichen @iber»

ftebts, follte alfo, infofem fie jur 2luSfut)r tarn, in Xönning

gewogen werben. Sei ben anbern §äfen beS cigentlidben

(SiberftebtS, bie in ben Xönninger £afenregijlern genannt

werben, »eil ber bortige $afenmeifter bie abgaben erf)ob,

ift öon feiner SBaage bie SRebe.

3m Sönntnger SBaageregifter öon 1628 wirb bewerft,

bafc bie gewohnte freie @$ifffaf)rt bei wäljrenber (Sinquar»

tirung fafi mef)rent§eilS gesperrt gewefen nnb wenig SBaaren

auögefd^iffet ober öerfauft werben fönuen, bero UrfadEjen

bie anf ber fürftlidien SBaage aH)ier gehörige SBaaren mit

SBagen nnb Sßferben an benachbarte ©täbte nnb Örter ju

ßanbe aus (unangefeljen fofdjeS ernfllt$ öon ber Äanjel oer=

boten) häufig öerfüfjret nnb nichts gewogen worben.

2)ie befonberS öollftänbig abgefaßten SBaageregifter ber

Safjre öon 1608—1620 (in welkem Satjre Sacob SRiljet

ftarb) tjaben in jebem Quartal jwei Slaffen, nftmlidE) : a) „öon

33ürgern unb anbern fremben Äaufleuten gewogen" unb b)

„an eintjelnen ftucfen (Reefen 1613) fo täglidj auff ber Keinen

fdjaljle gewogen worben 1
'; bie *ßfunbfumme eines jeben ber

öerfcfyiebenen gewogenen 2lrtifel in beiben Älaffen wirb am

©djluffe eines jeben Quartals angegeben, baljer man f)ier

eine leidjte Ueberftd)t gewinnt. Sßon 1621 an finb bie SBaage»

regijier bagegen met)r fummarifdj unb umfaffen alle 4 Quar*

tale in einem §efte, bodj t)aben fie bie beiben JWaffen : a) „was

öon Sürgern unb fremben Äaufleuten" gewogen, unb

b) was „an entjeln SBaaren nadj ber £anb für täglich baar

®elb" gewogen; nur in ber le|ten fllaffe wirb l)ier baö

Quantum ber einzelnen Slrtifel ober SBaaren bemerft.

25ie 4 Quartale finb ftetS: öon Nicolai bis Dftern, öon

Oftern bis SoljanniS, öon 3of)anni* bis 3Kidf)aeliS unb öon

SDUdjaeliS bis Nicolai.

3)aS SBaagegelb war anfänglich 1 ©d^iQing für 100 SBfb.;

nad) 1621 unb bis 1683 war e* 18 Pfennige für 100 Sßfb.

3uerft finbet bie Sfted&nung nadj ÜKarfen lübifdj ftatt, öon

1599 an nadj 2^alern, bie aber öerfdjjieben berechnet werben

;
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250 $te ßdfeprobuctfpn in ©iberftebt im 17. 3d>rf>.

1608-1611 ift ber Sfjaler 33 ©tytling lübifd); 1613 finbet

man it)n au 37 /?; 1616 gu 2 J( 8 ß lübifdj; 1621 ju 3 #
4 /?, öon 1624—1683 ift er in bcn SBaageregiftern ftctö 3 $
Iü6ifc§ (alfo 48 /?).

Sacob Sacfenä (no$ 1607) unb 3acob fRi^el tommen

nur als SBaagemeifter öor. *) 3facob SBadfenS 3aljre$befot*

bung als fold^er war 96 Spater 32 /?. Später war SBaage*

unb ^afenmeifter-äfait in einer Sßerfon öereintgt; 1671 Ijatte

biefer : Sßaagebefolbung 100 Sljaler, §afenbefoIbung 66 Spater

32 ß, 6 Sonnen SRoggen = 16 X^aler (äufammen atjo 182

£f)aler 32/?); außer freier Sßoljmmg waren inbeg öietleidjt

audj einige ©portein bamit öerbunben. 3lu3 einem SRegifter

über 83au* unb SReparaturarbeiten an ber SBaage in Xönning

öom 3at)re 1616 fte!)t man, bafc nur SBaage ein 2Boljnf(au3

mit Äetler gehörte; e3 warb für Regung öon 2 ©djornfteinen

im $aufe begafft, gür 30£ $fb. 33Iei „jur ©idjung unb

Suftificirung ber ®ewid}te" ift ein Soften beregnet. 3faco6

SRi^er quittirt 1616 für 100 SRt^Ir. SBejoltmng unb 6 Tonnen

SRoggen, bie if)m mit 14 SRtylr. 16 ß bejaht würben ; ferner

für 1 SRieS Rapier ju ben SRegiftern. 3)er (Siberftebtifdje ©taßer

t>atte (5. 33. 1614) eine jäljrlid&e öefolbung öon 500 %$a*

lern in specie. 2)iefe ©ehalte würben öon bem Sanbfdjretber

auSgeja^t.

9Son ben fremben ftaufleuten waren e3 namentlich

„bie 83remer", bann aud| Äauffeute au§ Hamburg unb $ol*

lanb, bie in bem Seitraum öon 1608—1620 (wie aud) fpäter)

SSfe öon Sönning öerfd)ifften ; btefe fowie bie ©intjeimifdjen

werben fie bann weiter öerfdjifft fyaben ; in ben #afenregiftern

wirb j. 23. audj grantreitf) genannt woljin fläfe ausgeführt

warb; ferner (j. 93. 1624) Norwegen.

$u8 bem Xönninger „§afenregifter" für ba8 3af(r 1661

') £afenmeijter bagegen mar 1614 9ftattf)ta§ Stypotütö (öiettetdjt

ein ©otyn (?) be§ ßetbarjteS be§ £erjog3 Sodann be§ kelteren Dr. med.

9ftattf)ia3 2typotiu§); er ftatte einen £of £anbe§ ju &atf)arinenf)eerb in

(£iberjtebt öon 80 2)ematf), ben er 1627 öerfaufte.
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mögen folgenbe Utoiijett als Seiftriele ber ÄäfeauSfutyr &on

©etten ein&eimtfd&er ©Ziffer bienen: ber ©djiffer Weimer

©arftenS, SBfirger (i. e. in SCönning) ^ot alt)ier gelaben (näm*

lidj im 4. Ouartal, für 7 namhaft gemalte Seute) 28,000

$fb. Sfife, bamit na<$ §oHanb. ©Ziffer (Sorb ßaurenfc für

3acob Owen« 80,000 $fb. Ääfe, bamit nad) „SKoaen". ©er

©Ziffer 33artl)ott> (Serien«, SBürger (in lönning) tommt oft»

mafe im 3. n. 4. Quartal be$ 3at)re* 1661 &or mit Safe*

Iabungen üon je 30,000 5ßfb. unb barflber, bic er für eine

gange Slnjaf)! namhaft gemalter ßeute eingenommen öon

Zönning naty Hamburg au$fdjiffte; er mag in gebautem

3>al)re auf biefe SBeife ein paar fyunbert taufenb Sßfb. Ääfe

au*gefdjifft tyaben.

SJon bem SßretS ber Ääfe in ben erften ©ecennien be8

17. 3at)rl)unbert3 laffen ftdj aus ben 9ted)nung3beilagen ber

(Siberftebtifdjen ßanbredjnung, in SBeranfaffung t>on (Sinfäufen

für bie Ijerjoglidjje #ofljaltung einige gelegentliche SBeiftnele

anführen. 1599 würben für bie Ijerjoglidje #oft)altMig Der*

fd^iebene Partien itäfe (9Raifäfe unb #eufäfe) in ©iberftebt

gefauft, ba8 100 $fb. 8u 6 J( 12 ß ;
1 Sßfb. alfo 1& ß.

1605 lieferte ©erribt SacobS (in lönning) für ben #erjog

210 ©tüd alte Safe, wogen 2234 $fb., jebeS 100 $fb.

ju 4 St^alem; neue Ääfe 995 ©tüd, wogen 11,381 Sßfb.,

ba3 £unbert ju 7 #; ©umma 475 Zljlr. 20 ß 7 4; ber

Zedier wirb t)ier 33 /? fein. (2luf$erbem lieferte er in biefem

Saljre für über 1200 Zl)tr. anbere SBaaren, wie ©ped,

gifdj u. a.) SDa8 #unbert «ßfb. ift alfo l)ier refoeettoe 132

unb 112 ©djitling lübifä.

1607 melbet ber £erjog bem ßanbfdjreiber, bafc er fcon

XruwelS Sßeterfen in SRilbftebt buref) feinen Äüdjenmeifter

12,000 Sßfb. Ääfe einfaufen laffen, für jebeS £unbert Sßfb.

5} % lübifö; ©umma 660 #. (100 Sßfb. alfo 88 /?.)

1621 würben 60 ©tüd Ääfe (wogen 587 $fb.) für

bie fjerjogl. Äüdfje geliefert, jebeS 100 Sßfb. ju 4£ SRetdjS*

tf>aler; (ber Zljater ift im SBaageregifter biefe« Satire« ju

3 J( 4 /? beregnet) alfo 100 $fb. 221 /?.
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1646 foftete 1 $fb. ftäfe Dom #ofe SRotf)en!jau$ (Slrle*

toatf) 1 ß 6 4 i)

Sfted&net man baS #unbert Sßfunb §u ettoa 10 .# (1| /£

ä *ßfb.), fo tottrben 2£ SRitlionen $fb. ßäfe in bcn crftcn

©ecennien be3 17. 3af)rt)unberte einen 2Bertt) öon 250,000 #
lübifd) repräfentiren.

2)ie ältejlen nodj öorljanbenen eiberftebtifdf)en Sanb*

red&nungen t)on 1567— 1576 enthalten auä) ©öerfd&op unb

Utljolm, finb aber ni$t überfidjtlid) abgefaßt ; barauf festen

einige. 1581 bagegen finb fie fdjon geseilt, unb in Der

©dfjlußquittung ber eiberftebtifdfjen Sanbredjnung biefeS SaljreS

tjeigt e3: „(ba$) gegenwärtige Stopitalregifter — öom ftalben

S^eil be8 SanbeS (Siberftebt, tüeld^er t)albe Xljeil ©iberftebt

genannt nrirb" ; ebenfo in ber Sanbredjnung 1581 für ©t>er»

fd^op unb Utfyolm: — „ber fyalbe Xt)eil be§ ßanbeS (Siber*

ftebt, toeldjer ©öerfd^op unb Utfjolm genannt wirb."

25ie nadjfteljenben 3lu$jüge an$ einzelnen SBaageregiftern

namentlich benjenigen üon 1608—1621, bie am fpeciellften

abgefaßt finb, mögen als SBeifpiele ber großartigen J?äfe«

probuction ©iberftebtö im 17. Safjrljunbert bienen, ba bag

Uebergenridjt ber Ääfe öor aßen übrigen gewogenen SBaaren

ft$ and) in ben anberen Sauren nadj 1621 fo jiemlidj gleidfj

bleiben toirb, tooöon man ftd) bei ber 2)urd)ftd)t ber SBaage*

regifter überjeugt. 3$ fyabz mid) im golgenben immer an

bie ©d&lußfummen ber Originale felbjl gehalten.

3n ben SRegiftern nadj 1621 finben fidj feine ©cfyluß*

fummen ber ®etoi$te ber einjelnen 9trtifel ; audj läßt fid)

Ijier ba8 ©etoid^t ber Ääfe allein nidjt genau ausrechnen,

roenn, ttrie e8 juroeiten ber gall ift, biefe mit ©pect unb ©d)toei»

nen jufammen in ben einjelnen Summen aufgeführt toirb.

1
) Unter ben ^Beilagen jur 2fatt§red)mmg be§ 2fatte§ Srittau für

ba% 3ctf)r 1612 finbet ftd) ein „ßöfe Gegiftet jutn *RoIepf)agen de anno

1612" ; bemaufolge mürben an ßäfe in biefem Safyre öerfauft für 536 #
11/364 (ober 232 £f)fr. 3/36 4), ba% $fb. ju 15 Pfennige geregnet.

8Cuf bem fürftl. ÜJleierJjofe *RoIf3f)agen mürben alfo im 3at)re 1612 an

£äfen 6803i $fb. ßftfe probucirt unb öerfauft.
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2)a3 Sönninger SBaageregifter für 1608.

#ier f)at man erftlicfy baS gewöhnliche SBaageregifter

( „alles, xoa% in bcm £afen gewogen ") jum Seiauf öon

3,121,950 Sßfb., ober SBaagegelb (1 ß tum 100 $fb.) 946 %tyx.

1 ß 6 4 (ber £f)aler 33 /?). äufeerbem finbet ftd) aber ba*

bei and) ein „SBaagf) Gegiftet, worinne üortefent, Watt) be

83 rem er &nb anbere utfjlenbiffe #aubetSlübe in ber erften

tmb anberen fefe leueringf) btefeS öt^lopeuben 1608 SareS

Ijebben wegen laten", nnb barauf „watt be S3orgere tmb 3n*

wanere alf)ter went öp be brubbe leuering fjebben wegen

laten". GErfterc (bie auswärtigen #anbelsleute) entrichteten

267 SCtjlr. — /? 6 4 SBaagegelb, lefctere (bie Bürger altjier)

284 Sljlr. 15 ß 9 4; ©umma biefeS SBaagegelbeS 551 $f>lr.

16 ß 3 4-" 2)a3 S&feregifter fyat feine ©efammtfumme ber

5ßfunbe. 3)ie größten Sßfunbfummen f)aben bie gremben,

unter if)nen Carmen $a3bot)m 315,349 5ßfb. ftäfe.

8n bem §auptwaageregtfter ift baS fpecieUe SRegifter

wegen ber $äfe mitbegriffen. 2>er Sfjaler ift 33 /?, baS

SBaagegelb 1 Shilling für 100 $fb. 2)a baS SBaagegelb

für bie Stäfe 551 £l)lr. 16 ß 3 4 war, fo fommt auf bie

übrigen gewogenen Slrtifel 394 Zfyx. 18 ß 3 4> auf bie

Safe fommen alfo genau 1,819,925 5ßfb, auf baS übrige

®ewid)t 1,302,025 $fb. 2)a3 Stäferegifter enthält aber wof>l

nur bie beiben erften „Jtäfelieferungen", fo baft baS (Sefammt*

gewicht ber Räfe biefeS 3a^reS oiel größer war.

3)a3 SBaageregifter für 1610.

©3 ift feljr öoüftänbig : für jebeS ber öier Quartale

ein jiemlid^ bideS Quartt)eft mit Angabe ber SRamen ber-

jeuigen, bie wägen ließen unb ber gewogenen SBaaren. 3ebe3

§eft l)at feinen entfpredjenben litel; baö erfte #eft: „SBaage*

regifter aller unb jeher SBaaren, fo in biefem lften Quartal

t)on Nicolai 1609 bis uff Oftern biefeS gegenwärtigen 1610

Saures auf ber fürftlidjen SBaage ju lönningen gewogen,

unb toa^ biefelben an SBaggelb gebraut, öon mir Sacobo

Stilrein jefcigem SBaagemeifter gehalten."
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3n jebem bcr Quartole werben 3 öerfcfuebene Älaffen

untertrieben, nämlitf) 1) wa8 „öon frembeu Raufleuten lauft

unb gewogen" ; 2) „mm ^Bürgern ju Sönntngen unb anbem

(Siberftfcbtifdjen ßanbfaffen lauft unb gewogen''; unb enblid)

3) „toa$ für täglich baar ©elb gewogen".

S)ie „fremben" Äaufleute waren aus 33remen, £am*
bürg, Slmfterbam, (Smben, SRenbäburg.

SBBeit üöerwiegenb baS ÜWeifte be§ ©ewogenen war 5täfe.

2)ie na$fteljenbe Ueberfid&t jetgt ba3 SBerljöltnifc ber Ääfe ju

bem @efammtgewid)t.

©efammt» 2)a»on mar

gemid)t £afe

W. W.

(SrfteS Quartal

grembe . . . 45,360 10,073

Bürger. . . . 80,8724 60,716

„für baar ©elb" 41,2724 7,813

3 weites Quartal

grembe . . 10,968 10,136

Bürger. . . . 375,498 355,324

für baar ©elb 29,9614 *} 9,976

2)rttte§ Quartal

grembe . . . 808,149 *) 802,299

Bürger . . . 738,242 716,832

für baar ©elb 43,5054 23,5064

Viertes Quartal

grembe . . . 608,521 589,359

Bürger . . . 605,097 443,331

für baar ©elb 71,025 3
) 6,158

Summa 3,457,683 3,035,5134

2)ie ©ummirung be3 ®efanmttgewid)t3 ergiebt f)ier bie

©umme öon 3,458,472 *ßfb. ; folgt man aber ben @djlu§=

!

) 3n biefem Quartal mürben außer $äfe namentlich gegen 5000 $fb.

©pecf unb 7000 *ßfb. SGßolle unter ber klaffe „für baar ©elb" gewogen.
2
) darunter 4,946 $fb. @pecf.

3
) darunter 24,385 $fb. ©djmetne.
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fummen be3 Originals im 3. unb 4. Quartal (bie beiben

öorljergefyenben Quartale fjaben im Original feine ©dEflufc

fummen) fo beträgt baS ®efammtgewi$t beS SaljreS 3,457,683

$fb.; bie ©ifferenj üon 789 *ßfb. t)<xt iijren ®runb im 3.

Quartal, wo bie 3 ©pecialfummen jufammen 1,589,896£ $ßfb,

ergeben, wäljrenb bie ©ummirung beS Originale 1,589,107^

$fb. ftat

@3 würben alfo im 3af)re 1610 auf ber Xön=
ninger SBaage 3,035,5134 $fb. Sftfe gebogen,
bie als ©Sport aufcerljalb ber ©renjen ber ßanbfdjaft (Siberftebt

anjufeljen finb, wätjrenb ber eigene 93erbraud& nidjt mitgerechnet

ift. 2)er SReft beS ©ewogenen belief fid) nur auf reidjlid)

400,000 Sßfb. überwiegenb ©pedE (unb Schweine) unb #äute.

3)aS Sßaagegelb beS ®efammtgewidf)ts war 1086 £ljlr.

25 ß 11 4 ber Stjaler ju 2 J( 4 /? geregnet. — Slufeerbem

würben in biefem Qa^re für ben ^erjog (o|ne Sßaagegelb)

gewogen 14,084 $fb., rooüon im 3. Quartal 9140 $fb. $äfe.

2)ie Safe werben in ben SBaageregifiern bisweilen be*

jeidjuet als „9totf)e ÜRaifäfe", „Sllte ©üfemildtfäfe", „£erbfc

fafe", „ßarfäfe" unb „Sßraffäfe"; 1611 fommt aud& bie

^Benennung „©raftfäfe" öor. Sludf) ift bie SRebe fcon ber

„gekannte ßieferung", ber „Sacobi ßieferung", „9Rid&aeliS*"

unb „SRartini ßieferung".

golgenbeS finb bie SRamen ber ffimmtticfyen gewogenen

Strtifel beS SaljreS 1610: ßäfe, ©peef, Schweine, gieifdj,

#äute, SButter, ©d&malj, SEalg, gladjS, #ebe, ©ifen, lebige

Stowten, ßaftaneen (2 ©äefe juf. 297 $fb.), SReiS, SBotle,

gebern, Rupfer, 33let, Sßufter unb Salpeter, SordE, bröge

gif4 #opfen, #aar, ©djlud (?), geigen (48$fb), Stmbbum.

gär bie fremben Saufleute warb nur Siafe (baS aKermeifte),

©pedf, ©djweine, $äute unb etwas gleifdfj gewogen.

2)ie einljeimiftfien Slrtifel wie Ääfe, ©pedE u. a. finb

als jur SluSfuljr, b. f). außerhalb ©iberftebts, beftimmte Sir-

tifel anjufef)en, fowofyl öon fremben, wie öon einljeimifdf)en

Äaufleuten. golgenbeS ift ein 33eifpiel beS UmfangeS beS

$Mfef)anbelS öon Seiten eines ©injetnen.

Digitized bj(Goo<gle



256 2He ßäfeprobuction in ßtberftebt im 17. 3<rf)rl).

3m 4. Quartal in ber klaffe „öon fremben Äaufleuten

lauft unb gewogen" fteljt „£armen #a3bom au« SBremen":

„öon S3errtt 2)oweng" (unter weldjem bte SRamcn einer Sin»

galjl fieute mit beigefügten $funbgewid)ten aufgeführt werben),

„öon 3lrrian Senfen", „öon Soljan ©cfyepping" (ebenfo unter

iljnen t>erfc£)tebene SRamen mit 5ßfunbgewid)ten) ; barauf:

„Carmen £a3bom öon fein eigen SarfaufSieuten
11

(eine 9ln-

jaf)l SRamen mit ^funbgewidjten) ; bann „üon Sacob Raufen",

„t>on 3ol)an ©laufen ©ort!)", „öon SacobRuper", „üon $t)ilipp

©d^euen ", „tum $eter £arbing3", „öon ©errit 2)iricfe8":

(unter allen biefen fielen roieberum Flamen mit beigefügten

sßfunbfummen) ; barauf: „Summa toa$ Carmen £a§bom in

ber 2Kid&aeIi3*Sieferung empfangen 180,608 Sßfb. Äeefc", S>ar*

auf folgt: „#armen £o3bom §at in ber 9ttartini*ßieferung

empfangen" (wo ätjnlid^e ©pecificirung wie oben), bie (Summe:

„Summa was Carmen $a§bom in biefer Sieferung empfangen

65,784 $fb. Seefc". SlHeS biefeS #aSbom im 4. Quartal SBe*

treffenbe nimmt 11 Quartblätter beS SftegifterS in 2lnfprud|.

Snt 3. Quartal f)eiftt e3: „Carmen #a$bom aus Bremen

I)at empfangen'' (ebenfo wie im 4. Quartal fpecificirt auf 9

blättern); in ber Sofjanni&Sieferung 128,716 $fb. ftftfe, unb

in ber 3acobi=ßieferung 85,187 5ßfb. SMfe; na$ gefdjloffener

SRedjnung f)at er weiter empfangen 1383 *ßfb. Ääfe; Sofjan,

Carmen 'fia*6om8 SDiener 1900 $fb. alte SBrafläfe.

Carmen $aSbom erhielt alfo im Oanjen in biefen beiben

Quartalen 463,578 $fb. Ääfe. Snt 1. unb 2. Quartal fommt

er bagegen nidjt öor. — SBie §a3bom äf)nlid) autf) bie an«

bern gremben, jebod) weniger.

SBaageregifter öon 1611.

93ei jebem Quartal giebt eine @d)luf$fummirung an,

Wie t>iel 5ßfunbe ein jeber ber gewogenen Slrtifel ausmalt.

$)arnadj erhält man folgenbe Summen.
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©efammt*

fumme be§

©emogenen.

2)aöon ßäfe

1. Quartal

2. - „

3. „

4. „

151,371

291,414

l,755,536i

1,054,934

91,461

262,195

1,718,564

818,177

@umma 3,253,255£ 2,880,397

SSon ben 372,858^ $fb., bie alfo aufcer Ääfe nod) gewogen

ttmrben, war wieberum ©djweine, ©pedE unb $&ute ba3 SKetfte.

SDaS Sßaagegelb betrug für ba3 ®efammtgewidjt 1025 Xljtr.

5 /?, ba8 fidj aber ber *ßfunbfumme nid^t anpaffen läßt. 3n ber

eiberftebtifd&en Sanbred&nung biefeS 3>af)re3 ift ber £ljaler ju

37/? gerechnet, toa% in bem SBaageregifter nicfyt ber gatl

ju ffln fdjeint. 2>er Sßaagemeifter SacobuS SRifjel, ber im

erften Quartal nad) ÜJtorfen gerechnet fjatte, tjat folgenbeS

SRotat in feinem SRegifter erhalten : „2)ie Wlavt lübifd^ muffen

gar ausbleiben unb allein ju Jätern ju rechnen", „natf)

ber neuen SSatuatton".

9lid)t mitgerechnet ift, tva% für ben £erjog gewogen

warb, nämlid) in biefem Safjr 18,725 *ßfb., worunter

13,952 Sßfb. Ääfe, üorjuggweife im 3. Quartal. @3 wirb

babei bemerft: biefeä ift joüfrei unb giebt fein Sßaagegelb.

$)a3 SBaageregifter toon 1613.

2)a$ ©efammtgewid^t üon allem ©ewogenen war:

1. Quartal 188,212£ Sßfb.

2.
, 335,580* „

3. „ 1,581,478* „

4. „ .

;

1,195,687^ „

Summa 3,300,959 Sßfb.,

bafür Sßaagegelb 1044 3ttf)lr. 32 ß 1£ 4.
SSon ben fremben ßaufleuten, bie im 3. Quartal wögen

tieften, waren 12 atö S3remen, fowie einige au% Hamburg,

17

/-
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258 2)ie ßdfeprobuction in ©ibcrftebt im 17. 3a^.

#ollanb unb SRenbSburg; unter ben SBremern ließ „gacob

öon Sorben öon Bremen" in biefem Quartal 238,288 $fb.

Ääfe wägen; ä^nlid^e Summen an $äfe Ratten audf) bie an*

bernSBremer; man wirb auclj in biefem ga^re gegen 3 SRil*

lionen $fb. Ääfe rennen fönnen, bie auf ber Sßaage ge-

wogen würben.

SBaageregifter &on 1615.

batoon aar

Quartal
©efammt«

©etmd)t tdfe @d)tt>etne, @pecf u. @d)tneer

«fb« *fb.

1. 262,5141 201,971 37,309

2. 369,978 345,321

3. 1,526,0681 1,501,9101 ©djmeine u. @pecf

4. 1,059,067 876,186 122,282 $fb.

Safe

14,858 „

«£>dute

18,595 „

©ifen

13,7531 „

3m ganzen Satyr

(Summa 3,217,628 2,925,388*

2)a3 Sßaagegelb war 1019 $f)tr. 26/? 10 4
83on ben fremben Äaufleuten waren bie meiften au«

SBremen, fonft aucfy au3 Hamburg, #orn in #otlanb, ßeuerben,

Stoterbam, ©ndöußen, 9tenb3burg; fie ließen jum £t)eil große

©ewidjtöfummen an Räfe wägen, fonft autf) ©ped unb ©df)weine;

f)ier lommt u. a. öor: „2Karten 5ßeter3 öon Hamburg fyat

biefen ganjen ©ommer über an Äeeß empfangen 143,882 $fb.";

öon 3acob Meters öon Staubig Ijeißt e3: „tyat wägen laffen

1307 $fb. Seeß, giebt öon jeberem 100 $f. 14 ^ SBaagegelb,"

1615 würben für 11 guber $äfe jum ©d)iff (b. I). in Sönning)

hinunter ju fahren für ben &erjog bejaht guljrloljn 2 $ 1 ß.

2)ie fonfiigen getoogenen Slrtüel waren bie gewöhnlichen

wie oben beim Saljr 1610.
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gür ben ßerjog warb im 2. unb 3. Quartal (in bcn

bciben attbem nidjts) gewogen 11088 §ßfb. moüon 9951 *ßfb.

Ääfe; „ift jollfrei unb giebt lein Sßaagegelb."

SSom SBaageregifter be$ 3al)re$ 1616 ift ba3 3. unb

4. Quartal erhalten:

©efammtgewidjt im 3. Quartal 1,464,005 Sßfb.; bafcon

war ft&fe 1,419,703 $fb.; (Sifen 22,182 Sßfb.; lebenbige

©djweine 433 $fb.; ©pecf unb ©djmeer 10,404£ $fb. ; SButter

526 $fb.; £äute 3414 $f.; ßucfer (nur im 3. Quartal)

59 Sßfb. u. f. w.

©efammtgewidjt im 4. Quartal 1,090,211 $fb.; baöon

war ftftfe 866,459 Sßfb.; lebenbige ©d)Weine 123,775 Sßfb.;

©petf 23,740 Sßfb.; £alg 14,683 $fb.; £äute 32,816

$fb.; (Sifen 14,822 $fb.; SButter 340 $fb. ; SRctö 51 Sßfb.

u. f. w.

$)a3 Sßaagegelb für baS ©efammtgewidjt betrug in

biefen beiben Quartalen 799 SRtf|lr. 20/? 11£4 SHn Ääfe

warb alfo in beiben Quartalen gewogen 2,286,162 $fb.

9Son benjemgcn, bie wägen tieften, waren im 3. Quartal 7

au3 93remen, 2 aus Hamburg unb ein Sßaar sJtenb8burger;

biefelben Sßerfonen fommen meiften$ aucfy Wieber toor im 4.

Quartal
; fonft Sönntnger unb ©iberftebter. 83on ben SBremern

ift ju bemerfen ^ermann öon Sorben ; öon it)tn fjetfct e8 im

3. Quartal: „$erman öon Sorben &on S3remen Ääfe em«

pfangen in ber Rannte Sieferung, barin bie Sacobt Sieferung

mitgerechnet, in alles 199,912 $fb. Ääfe;" im 4. Quartal

erhielt er 248,613 $fb. Ääfe, im ®anien alfo in ben beiben

legten Quartalen be3 3aljre8 1616 jufammen 448,525 $fb.

Stäfe. Slucfy in ben SBaageregiftern ber üorfjergeljenben Safyre

fömmt er öor. 3U ä^ntic^en großen ©ummen fielen in

biefem 3aljr aucfy bie anbern S3remer.

2)a3 Sßaageregifter für 1617.

S)a8 3. Quartal feljlt; bie anbern ergeben folgenbe

©ummen:

17*
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260 3>te ßafeprobuctton in (Siberftebt im 17. 3af)rf).

1. Quartal ©efammtgettndjt 79,573 *ßfb.; baöon fear Safe
42,264 Sßfb.; ©djtteine, ©ped unb ©djmeer

12,406 $fb.

2. Quartal ®efammtgetotd)t 385,633 $fb. ; baöon toat Rufe
346

r
336 Sßfb.

4. Quartal ®efammtgenrid&t 1,104,795£ $fb. baöon toat S ä f e

849,837 $fb. ; Scheine, ©ped unb @d)tneer

181,496 $fb. ;
ßäute 28,051Wb. ; Zalgl6,797¥fb.

3)a8 Sßaageregifter be3 3al)r3 1618.

$ier fet)lt ba3 2. Quartal; bie anbern ergeben:

1. Quartal ®efammtgettrid)t 141,084 *ßfb. baoon toar Safe
88,651 $fb.; ©ped 23,199£ Sßfb. ; ©ifenl6,7515ßfb.

3. Quartal ©efammtgetüirf)t 1,556,868 $fb.; baöon war Säf e

1,517,452 $fb.; ©ped unb Steine 5,713 $fb.;

(Sifen 22,622 $fb.

4. Quartär ®efammtgettna*)t 1,192,035 $fb.; baöon fear Säf e

905,427 $fb.; ©pecf 193,250 $fb.; ©ifen 32,746

$fb.; £äute 32,466 Sßfb.

SBaageregifter für 1621.

2)a3 SRegifter für biefeS 3>af)r enthält am ©djluffe eine

©umnrirung ber ©ettndjte jcbe^ etnjelnen ^rtifels, ber ge*

wogen toarb. ©3 tjeiftt:

„93nb feinbt bie SBafjren, fo in biefetn 1621 3>at)re

auf bie gr. SEBagc gewogen toorben in- Summa mtb in

©pecie gewefen:

Sefe 2,378,742 <ßfb.

©ped unb ©d)meer , 37,700 „

Sebenbige ©djtüine . 113,775 ,/)

3fem. 47,653 „

£aUi# 20,528£ „

#ube 29,175 „

gleifö 10,128 „

SSoUe 10,357 „

Sloden 1,000 „

l

) Saft alle im 4. Quartal.
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(3)ie übrigen SIrttcfel, bie olle unter 10,000, meiftenS unter

1000 *ßfb. toogen, toaren gtadjs unb $ebe, Sebber, Roppex,

§onmdj, Sotter (1 172 $fb.) *), fiic^t ©arn, $ebbern (892^5fb.),

©rogefteefdj, ^odferfteefc^, SRotfcfter, (Saftaneen (1107 $fb.),

Sinnen, 1 lebenbtg $erbt (605 $fb.), Samoerf, 93It>, ©irop,

©d)ttnn§ljaer, ©ennip (im 3aljr 1624, nadj bem Sönninger

$afenregifter btefeS SafjrS, führte ein ©Ziffer 8 Sonnen

Don Xönning au§), ©rapengubt, SKifeing, ©eep, $erfegort,

lebbige 93att)e, ©ecfe, ftifdjbeen, lebenbige ©ofe (49 $fb.),

lebenbige ©d&ape (455 Sßfb.), Sßlummen, Sftofinen (85 $fb.),

SRei>l (97 $fb.), Surfer (424 $fb.), lebenbige 93eefte.)

©umma ©untmorunt alles ©etoogene 2,669,364 *ßfb.,

toouon baS SBaagegelb 834 SRtt)lr. 18 ß 6 4. (3)a8 2Baage=

gelb toar 19£ Pfenninge für 100 5ßfb. unb ber £t)aler gu

3 .# 4 ß (sie) geregnet.)

f?ür ben $ergog (u. alfo nid)t mitgegäf)lt) ttmrb ge*

toogen 912 $fb. (woüon 587 $fb. Safe, nemlid) 50 ®tüdt*

auf- 500 $fb. unb 10 ©tücf guf. 87 $fb.)

9Sou bem ©efammtgettridjt be8 3af)re8 1648 nämlidj

2,683,939^ $fb. toar ba3 oüermeifte ftäfc.

3m 3. Quartär 1652 @efammtgetmd)t 905,082£ $fb.

toofcon 892,600 $fb. ßäfe, bie überhaupt ba% 2Keifte beS

gangen 3af)re3gett)idjt3 ausmalten.

1653 t)on 1,242,569 $fb. ©efammtgetoidjt be3 3.

Quartals 1,200,000 $fb. Ääfe.

SSom ©efammtgetoidjt be3 3af)re3 1661 gu 2,165,417

$fb. toar etnm 1,800,000 $fb. Safe. ®aö gange @etmd)t

be3 Sa^reg 1664 toar 2,261,033 *ßfb. baoon toar 1,800,000

$fb. Ääfe, außer 268,700 $fb., too ßäfe gufammen mit

©peef, ©djtoeinen, ©ifen, SBolIe in ben (Singelfummen ftetjt;

nic^t mitgegäljlt ift baS in griebrictjgftabt ©etoogene (13,600

$fb. fotoie ba3 für ben &ergog (9000 $fb.), worunter auef)

!
) 2)ie 33utter beträgt überhaupt in ben Sönntnger Sßaageregiftem

»crtjdltntfemdfeig nur wenig.
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262 3)te ßdfeprobuction in (Siberftebt im 17. Safyrf).

Äftfe geioefen fein ttnrb. S)a$ ®etoid)t ber Safe biefeä SaljreS

läßt fid) alfo tool auf toentgftenS 2 Millionen ?ßfb. anklagen.

3m 3a^r 1673 ©efammtgeroicf)t 3,212,676 Sßfb., tooöon

toenigftenS 2,500,000 $fb. Ääfe (nid)t mitgerechnet fjrtebric^g»

ftabt (13,802 5ßfb.) unb für ben £erjog (21,200 $fb.) 3m
3af)r 1674 ©efammtgenrid&t 3,073,545 $fb., tooöon ettoa

2,300,000 $fb. Ääfe. 2)aS Säfegenndjt mfet fid) in biefem

Zeitraum nur annä^ernb beftimmen, toenn e$, tüte f)ier oft

ber %dd ift, mit anbern SBaaren in ben ©pecialfummen ju*

fammenftefjt.

Site Seifpiele, ttrie öiel einzelne $anbe!8leute in Sönning

an SMfe in einem 3a^re toägen liefen (ögl. aud) oben),

fann nod) angeführt derben: 1629 liefe SKarten ©laufen

allein im 4. Quartal nmgen 126,826 $fb. JWfe; im 3c^r

1681 @ajo 3o^annfen 160,238 $fb. Jt&fe unb 33,326 $fb.

„Scheine unb Ääfe."

3)a3 ©efammtgett)id)t auf ber Xönninger SBaage im

3a^r 1628, tooöon SBaagegelb entrichtet nmrb, betrug nur

1,032,441£ *ßfb.; im SBaageregifter nrirb aber bemerft, ba%

für bie Sanbfdjaft in ©iberftebt unb für ben Obriften ßerboni

unb beffen Dfficire 346,437 $fb. gebogen ttmrben, bie lein

SBaagegelb bejahten, öon biefen toaren im erften Quartal

18,794 $fb. Safe, bie üon ber 2anbfd)aft ©iberflebt nadj

SftenbSburg „auf ben ©eneralftab" geliefert nmrben. — ®a3
Xönninger §afengelb nmr im 3a^r 1628 nur 931J Zfyv.

8 ß 7i 4; roätyrenb e3 in ben nädjftöorf)ergef)enben Sauren

jnnfd&en 2000 unb 2400 Stfjlr. betrug; 1629 nmr e3 bagegen

2153| W$x. 2 ß 4£ 4.

3m 3a^r 1629 nmrb öon 1,925,121* $fb. ba* SBaage*

gelb entrichtet; aufterbem nmrbe aber für bie Sanbfd&aft unb

für bie Äaiferlidjen Officire 88,116 5ßfb. (öorjug&oeife Ääfe,

83rob unb SButter) ofjne SBaagegelb gemogen.

3n ben Sauren 1677, 1678 unb 1679 nmrb fein SBaage*

regifter ju Xönning geführt; ba% SRegifter t>on Nicolai 1676

reicht big jum 15. gebr. 1677, „ba bie Ärteg3unrut)e bie
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@rf)ebung ber Sßaagegelber öerfjinbert", unb fängt erft ttrieber

an 1679 SRoöember 8.

1698 toarb ba3 £önninger unb griebridE)3ftäbter Sßaage*

gelb, ber Slngabe in ber ©iberftebtifdjen Sanbredfinung biefeö

SafjreS sufolge, an bie Üanbfdjjaft (Siberftebt öerpad()tet, unb

jtoar, tote in ber Sanbredfinung t>on 1700 benterft ttrirb,

jugleidf) mit bem Sönninger £afengelb.

Sßeld&e Slrtifel e3 toaren, bie aujjer Stä\t auf ber 2ön«

ninger SSSaage im 17. Safjrljunbert getoogen nmrben, baoon

mag ba8 oben bei ben Sauren 1610 unb 1621 Slngefüf)rte

als 33eiftriel bienen, toelcljeS im SWgemeinen audf) auf bie anbem
3af)re paf$t. $ier ifi nod) ber £aba<f ju ertoft^nen. (Sr

fommt in ben SBaageregifiern juerft im Saljr 1627 oor, unb

jloar mit 14£ $fb; barauf 1628 unb 1629 nidjt; im 3afa
1630 Zo6acQ 61 $fb.; 1634: 33 $fb. im 3. Quartär; im

3af)r 1642: 111 $fb; 1645: 1600 $fb.; 1646: 770 $fb.

1648: 2924£ $fb.; 1651: 3742£ $fb.; 1652: 474£ $fb.

1654: 2696 $fb.; im 3a$r 1673 würben 39,000 «Pfb. %&
bad gezogen, nämlidf) im 1. Quartal 13000 *ßfb., im 2.

16000, im 3. 1000 unb im 4. 9000 $fb.

3m 3at)r 1655 toarb für ben £crjog gebogen: „an

3ucfer unb Olifant 3e§tten> !° &er ©d^iffer Soc^im SSertoerfe

aus SBeftinbien geliefert 2518 $fb."

3)ie nadjfteljenbe Tabelle enthält bie ©efammtgetoicf)t*

fummen aller auf ber Xönninger SBaage gezo-
genen Slrtifel, toorin alfo audf) bie ®äfe mit*

begriffen f i n b , nadft ben noef) erhaltenen Sßaageregiftern,

fotoie ba3 bafflr entrichtete SBaagegelb. 3Bo bie SBaageregijler

fehlen, ift ber S3elauf be3 SßaagegelbeS aus ber betreffenben

Sanbrecfynung, too biefe uoef) oor^anben toar, ffinjugejogen,

na<§ bem SBaagegelb läßt fidE) nämlidf) bie ©röfee ber ©etoid)ts

fumme beftimmen, toenn and) baffelbe fic§ nid&t immer ber

^Pfunbfumme genau anpaffen läfet.
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3m Saljre

1583.

1585.

1586.

1587.

1588.

1589.

1590.

1591.

1592.

1593.

1594.

1595.

1596.

1597.

1598.

1599.

1601.

1602.

1603.

1604.

1605.

1606.

1607.

1608.

1609.

1610.

1611.

1612.

1613.

1614.

1615.

1616.

1617.

1618.

1619.

1620.

©efammtgeroidjt

«fb.

2,209,517

2,208,796

1,865,763

1,769,771

2,063;315

2,390,054

2,394,651

2,579,083

2,869,961

2,909,924

2,887,342

3,027,159

2,860,960

1,842,413

2,292,821

2,316,183

2,560,118

2,728,427

2,574,844

3,121,950

3,457,683

3,253,255

3,300,959

3,217,628

Söaagegelb

# ß *

1380

1380

1166

1106

1363

1289

1493

i486
1
)

1611

1793

1740

1621

1818

1804

1891

Sudler

866

506

. 558

694

701

775

826

780

946

1056

1086

1025

1099

1044

958

1019

935

962

1015

833

712

(15)

8

2

1

4

9

12t

1

14

11

15

8

11

9

15

31

1

10

26

25

26

26

8

1

25

5

11

32

7

26

2

3

30

36

20

3

9

3

3

6

6

3

11

1*

11

10

11

2*

3

i

müfjte Reißen 1496 # 10 ß 6 4.
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2)ie ßäfeprobuctton in ©tberftebt im 17. 3d)rf). 265

3m Safyre
©efammtgenridjt SBaagegelb

Styr. fi

834 18

1049 9

9074 8

563| 3

5424 3

3224 6

6014 5

567i 11

605| 10

6704 1

730 —
3134 1

320 20

333 12

641 3

728 14

726 8

673 40

712 25

615 4

725 17

799 40

747 40

838 35

826 30

811 1

674 4

672 23

777 12

785 18

746 44

885 21

8064 1

695 10

442 21

6764 10

7124 11

1621.

1622.

1624.

1625-

1627.

1628.

1629.

1630.

1631.

1632.

1633.

1634.

1635.

1636.

1637.

1639.

1640.

1641.

1642.

1643.

1644.

1645.

1646.

1647.

1648.

1649.

1650.

1651.

1652.

1653.

1654.

1655.

1657.

1658.

1659.

1660.

1661.

1662.

2,669,364

2,904,5164

1,804,237

1,736,176

1,032,4411

1,925,121^

1,815,950J

1,939,0994

1,834,156

2,336,035

1,003,302

1,025,355

2,051,430

2,330,484

2,323,696

2,156,210

2,321,103

2,559,398

2,683,9394

2,157,003

2,151,9114

2,487,196

2,513,158

2,390,031

2,833,3284

2,580,826

2,224,688

1,415,7914

2,165,417

2,280,656
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3m Saljre
©efammtgettnd)t Söaagegelb

Wb. S&lr. ß *

2,338,733$ 730$ 18 —
2,261,033 706 28 —
2,187,726$ 683 32 —
2,503,274 782 13 6

2,600,823$ 812 36 6

2,519,701| 787 19 9

2,5l7,699f 786 37 6

2,261,452} 706 34 —
3,212,676 1003 46 6

3,073,646 960 34 —
2,936,958$ 917 24 —
2,678,837$ 837 7 —
— 944 30 H*J

2,663„269 832 13 IJ

2,140,976$ 669 2 7 ii

1,870,228$ 684 21 «i»A
— 88sic 32 Utoö»
— 430 6

— 455 14 —
— 610 — —
— 495 — —
— 459 — —
— 507 36 —
— 513 — —
— 385 26 —

1663.

1664.

1666.

1666.

1667.

1668.

1669.

1671.

1673.

1674.

1675.

1676 1
)

1680.

1681.

1682.

1683.

1689')

1690

1691.

1692.

16933
)

16944
)

1695.

1696.

1697.

$Rod) ftnb l)ter einige 83eifpiele cmjufüfjren öon bem

in griebridjSftabt ans ©tberftebt ©etoogenen, toeld)e3 nid)t

in obigen Sßfunbfummen mitgerechnet ift.

') SBegen ber Saljre 1677-79 fte$e oben @. 230.

2
) 3)ie Angabe be§ SöaagegelbeS nad) ber 8anbred)mmg enthalt

cwd) ba§ uon 3friebrtd)£ftabt eingenommene 2öaagegelb, weites inbefj nad)

ben uorfjergefyenben Sauren p urteilen nur üon unbebeutenbem SBelauf

gewefen fein wirb.

3
) 1693 ift nod) ber „2öaagemeifter" genannt.

4
) 33on 1694-1697 fjat ber Soltoerwalter be «Brugdfer baSSBaage-

gelb eingeliefert.
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2)ie ßäfeprobuction in ©tberftebt im 17. 3af)tf). 267

1641 : 184,503 $fb. 1658 : 17,228 $fb.

1642: 134,676 „ 1659: 19,054 „

1645: 2,588 „ (sie). 1660: 13,294 „

1646: 13,270 „ 1661: 16,250 „

1651: 96,037 „ 1662: 24,556 „

1652: 17,436 „ 1664: 13,600 „

1653: 14,651 „ 1673: 13,802 „

1657: 16,503 „

Slucf) §ier Serben eS.woI öorjugSweife $äfe gewefeu

fein, bie biefeö ©ewid)t ausmalten.

Hacfytrag.

Sie Xönninger $afenregifter, b. §. bie SRegifter

über bog $afengelb t>on auSgefjenben ©Riffen, beginnen mit

bem 3al)re 1615; fie finb fetyr ausführlich; über bie 3al>r»

gänge 1615 unb 1617 finb autf) fummarifdje Ueberfid&ten

öon Seiten beS £afenmeifter8 fcorfjanben. Sanad) warb

1615 mm SEönuing feewärtä ausgeführt 1,750,000 Sßfb.

Äftfc unb 1617 feewärts 1,607,000 Sßfb. , wobei an beiben

©teilen bemerft ift: „ungeachtet wag im Sanbe blieb

unb anber£Wol)in ju Sanbe ausgeführt warb".

SanbwärtS gingen alfo (fiet)e oben bie Sßaageregijter) in

biefen beiben Sauren refpeettoe 1,175,000 unb ungefähr

1,093,000 $fb. «äfe. *)

Sie ©arbinger Sßaageregifter finb t>on 1598

bis 1682 öorljanben (baS SBaagegelb juerft 1 ß, fpäter 1£ ß
für 100 Sßfb.). 3)a3 jffl&rfidje ©efammtgewidjt ift bem $ön=

ninger gegenüber gering, burdjfcfjmttllcfj nur etwa 50—60,000

5ßfb. ; nur in 4 3af)ren (1610 unb in itn 3 $rieg8iaf)ren

f
) 1617 Reifet e§ im £afenregifter: „Sitte einfommenbe ©ütere feinbt

fret), wie ban aud) üon S3utter, ®efe unb aUem ©etretbe, item $ferbe,

Dcfyjen unb tüfyen, fo bei ljunberten über bie feljren (unb $u $anbe)

geljen, fein fyauengelbt gegeben, befonbern waff mit ©efiefdjiffen au3>

gefüfjtet, bauon nrirt alleinig*) bie£ £auengelbt beregnet."
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268 3)ie Mfeprobuction in ©iberftebt int 17. 3af)rf),

1628—1629 fjätt e§ ft<$ gttrifd&en 100,000 unb 200,000 $fb.

Slucf) auf ber ©arbinger SBaage nimmt Ääfe einen nudjtigen

Sßlafc ein, fonft audf) $äute unb ©pedf. 93eifpiete toom Satire

1610: S£f)ame33ot)anne3 Derfd)iffte nadE) £oHanb 7000$fb.®äfe.

§an8 #armen£ gu SEating empfing 34,432 $fb. Jtäfe unb 21,963

$fb. ©d&toeine ; SBefter $an£ Meters gu Xating 8637 $fb. Ääfe

unb 3336 $fb. Scheine; Öfter £an£ Cetera bafelbft äfjnKd).

Sßaageregifter be3 „SEBeidöbtlbeS" £ufum f)at man öon

1583—1589 unb 1648—1682. 2)a3 Sßaagegelb (guerft 1 ß,

bann \\ ß für 100 $fb.) Ijält fidj big 1589 gnrifd&en 50

unb 70 #, t>on 1648 an gttrifdf)en 70. unb etoa8 über 100

SC^aler; burdjfdjnittttdj fear alfo ba3 jäljrltcl)e (Sefammt*

genrid&t ehtm 92,000 $fb., nact) 164S ettoa 275,000 5ßfb.

toerfdjiebene SBaaren.

Stuf eine Sitte öon ©eiten ber ©tngefeffenen in Sorben»

Büttel unb ben Bauersleuten auf ber gallig (bafelbft) um eine

SBaage in Äolbenbüttel-, toeü ber 2Beg nad) £önning fo

lang, bemerft ber. ©taller Carmen &ot)er in feinem Dom

#ergog barüber erforberten SBebenfen (öom Saljr 1619), baß

eine SBaage bafelbft gtoar nüfelid) fei, tuerbe fie aber be=

willigt, fo würben audE) anbere Äirdjfpiele um eine foldje

bitten, ber $ergog aber fjabe gur Slufnafjme SönningS
bie SBaage allein nad) lefeterem Ort »erlegt.

3n Slcten, betreffenb ©treitigfeiten gwifdf)en ben SDSitftcr*

marfdjern unb bem SRatt) in Sfeeljoe wegen ber 2)urdf)fuf)r

auf ber ©tör um 1606 ty\%l e3 in einer Sflage „ber SBilfter--

fdjen $äfef)änbler": „Sunt anbern, weil ber Ääfeljanbef,

weld&er öon ber SBilfter auf Sübedf ge^et, gur gcit ber Sfces

Ijoer gegebenen ^rioilegij nodE) niäjt biefer Orter in©ebraud) ge=

wefen, foubern eljift t>or 40 ober 50 Sauren, nad)*

beme bie^ollänber fi<$ biefeS Orts nieber gel äffen,

feinen Slnfang genommen, als läßt man ftd) bebunfen, baft

biefer #anbel audf) infon bereit gu ber S^eljoer Privilegium

nid)t gehöre/'
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Wer ßarmS'fd&e S^efenftreit, ber feine befonbere 2)ar*

ftcHung burcf) Dr. SlSmuSfen in $engftenberg'$ etoangeli*

fd^cr Äird&enjeitung 1829 gefunben, ttrirb feine ©teile in ber

allgemeinen #irdjengefd)id)te behaupten, bilbet aber in nnferer

©peciaf'-SanbeS* nrie ®ird)engefd(jicl)te einen ttid&tigen 2lbfd)nitt.

3)arum ttrirb jeber ^Beitrag jur ©efdjidjte beffelben ttrillfommen

ju Reiften fein. S)ie jum ©entenarium beS D. Xiueften her-

ausgegebene ©dfjrtft beS ©onfiftorialratt)* , Sßrof. D. #ein =

rici in SRarburg 31. Xtueften , nadE) Xagebüd&ern unb

©riefen, ^Berlin 1889, enthält fold)e ^Beiträge, bie von 89e=

beutung finb unb öerfucfyen ttrir ba^er biefe §ier !urj ju«

fammenjufaffen.

3mtädjfi erfahren ttrir, naö) autt)entifd)en Quellen, 9lä*

§ereS über Xroeften'S Stellung ju bemfelben. 2)a3 perfön»

lid)e S3er§ältnifc jttrifdfjen Stoeften unb £arm3, baS julefct ein

intime^ mar/ t)at fic§ erft aHmä^lig fo gcftaltet, toä^renb

2toeften anfänglich nid)t ^armonirte. heften fd&äfcte $arm3,

ift if)m aber, ttrie audfj ©cf(Ieiermacf)er gegenüber, immer felbft«

ftönbtg geblieben. 3)er SBiograpl) fagt: ber unöerftüHte (Segen*

fafc i^reS SBefenS, ber einlief) gettmrbigt ttmrbe, machte

il)r ^ufammenttrirfen befonberS fruchtbar. £n>eften Ijatte t>on

£arm8 SKitarbeit unb görberung erwartet unb ^atte fic§

nid&t getäuftf(t, toenn autf) baS S3orgeI)en oon #arm3 feine

firitif IjerauSforberte. ©o trat er if)tn, tuenn er if)n irren

fat), mit 2Baf)rf)aftigfeit, aber aud^ mit ber S3orficf)t beS

2Renf<$enfenner$ entgegen, ber nid&t öerlefcen unb erbittern,

fonbern läutern unb reinigen ttriflL Um fo me^r war it)m
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272 3ur ©efcf)ttf)te be§ £arm§'ftf)en S^efenftreiteS.

ba3 Sebürfnijg, als er um ber ©ad)e willen bie ©dfjwädjen

öon $arm8 befämpfen ju bürfen glaubte, nad)bem er feine

Xreue unb innere Sauterfeit erfonnt §atte. 3n einem SBrtcf

an 93ranbe3 t>om 20. Styril 1817 rü^mt Iweften öon §armö
gebrudften Sßrebigten „fte atljmen einen l)errlid)en ©eift unb

jeigen ein ungemeines Zahnt" unb fügt bann ^inju: „beibeS

bewahrt ficf) aucf) in ben Sßrebigten, bie er §ielt". dagegen

bebauert er an ber ^erfon eine gewiffe (Siteffeit „toon ber itf(

ben Sßrebiger frei wünftf)te, einen f)ierardE)ifcf)en ®eiji, ber

ben ©egenfafc beS ÄlertferS unb Säten fjeröorljebt, ©rfleren

ju einer ärt $ropf)et, einem ©l)riftu3 im kleinen madjt".

(Sr beabfid()tigte über bie S^efen in ben bamals erfdjeinenben

Bieter Blättern fiel) auSjufpretfjen, es ift aber baju nitf(t ge*

fommen. @r fd&reibt am 19. 3uli 1818 an @d)leiermad)er:

„®ie £arm3fifdf)en SSrtefe fyaben auf micf) einen fo unangenet)*

men (Sinbrucf gemalt, baft icf) feit ifjrer (Srfd&einung wenig mit

if)tn jufammengefommen bin, ben SSorfafe felbft ju fcfyreiben,

ganj aufgegeben unb bereut t)abe, ©ie ju einer (Srfarung

aufgeforbert ju §aben. (53 war öorneljmlicl) ber Brief an

©ie, ber midE) toerbroft. 3$ ^atte ben S^rigen an i&n ge*

lefen, Ijabe mehrmals mit if)tn barüber gefprod&en unb bem*

nacf) itoax e™e empfinblicfye Beantwortung erwartet, aber

feine fo burtf(au3 fd^iefe unb waf)rljaft 9tmmon'fd)e, leine

foldje, bie nidf)t einmal toon bem wirflid&en, fonbern öon einem

affectirten #arm3 ausgegangen ift. 2)ie3 wirb mir immer

meljr bei feinem treiben baS SBibrige, bafc er fid) nid^t nur

in feinen ©infeitigfeiten feftrennt unb ber gereijten Sßerfön«

lic^feit immer größeren ©influfc geftattet, fonbern, ba% er

and) in ein SBefen gewaltfam hineinarbeitet, wag gar nidjt

baS feinige ift, bafc er unwahr wirb unb ganj anbere Bor*

fteHungen öon fid) gu erweden fud&t, als ber Ijaben lann,

ber iljn fennt. ©d)on bie 2^efen Ijätte er fo nid)t fdjreiben

follen. ®S geljt bei if)tn aus öon eigner Unfidf)erijeit unb

nöt^ig gehaltener Unterwerfung unter baS, was er für ©I)a«

rafter ber $ird)e f)äft, ber er biettt , es füt)rt aber oft f)in

ju Steuerungen, wobei id) nid)t met)r begreife, wie berfelbe
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3ur ©efd)ttf)te be§ ^armS'fcfjen 2:f)efenftrcite§. 273

ÜRann barauf fontmen fonn, ben id^ itt anbern fingen fo

entgegengefefct Ijabe urteilen pren."

gerner erfahren wir über ©d&leiermad&er'g 93er«

Ijältnifj 2Rand)e3. Sefannt ift ja, totö $arm§ ber Seetüre

ber ©cfyleiermacfyer'fd&en Sieben über bie SReligion oerbanfte,

aber auef) bie fpätere Sleußerung öon #arm3 „bec mitf) er*

jeugt, Ijatte feine SRafjrung für mid)." S)er jefcige ©efjeime

Ober*SRegierung3ratlj Dr. ©djneiber in 83erlin f)at fdjon

1865 einen Vortrag veröffentlicht : ©df)leiermadE)er unb ßarmö,

in welkem beibe SKänner dfjarafterifirt nnb öerglic^en werben.

9US D. öon Slmnton in ©reiben #arm8 ©treitruf toiber

bie Union mit Ijotjem Sob begrflfct Ijatte in feiner „gittere

Strjenei für bie ©laubenSfdjwädje ber #eit, 2)reSb. 1817" Ijielt

©cfyleiermadier, ber in jWei ©utadjten in ©acf)en beS prote»

ftantifd)en SirdjenwefenS (SBerfe 1,5,641) 9KitteL angegeben

bem SSerfaH ber Sieligion oorjubeugen, eö für geboten, ßlar*

f)eit über SEBort nnb $iel ber Bewegung jn fdjaffen nnb

fdjrieb feinen offenen ©rief an t>on Slmmon über feine Prüfung

ber ßarmS'fdjen X&efen (Sßerfe I, 5, 329). ©c^leiemta^er

fd(üfcte 4?armS, aber burd) 2lmmon3 Eintreten war bie ©e-

fafjr einer S3erwirrung be8 etmngelifd&en ®ewiffen3 für it)n

brennenb geworben. (£r fanbte felbft £arm$ feine @d)rift

gegen Slmmon nnb fügte bem einen 93rief bei d. d. 18. gebr.

1818, ber bisher nidjt gebrueft, l)ier nnn mitgeteilt wirb,

©erfelbe lautet

:

„Slfö td( öor jwei Saljren in Atel war, fam icf) ju früt),

um Sfjre 39efanutfd(aft ju machen, unb ba3 ttjut mir fefjr

leib. 3efct tfjut e$ mir notf) mef)r leib, bafc ba3 erfte im*

mittelbare unb perfönlidje SSerljältnife, in weld&eS id& ju Sljnen

trete, barin befielt, bafc id) 3§nen anliegenb eine Heine ©djrift

überfenbe, in welker i<$, beS ©egenftanbeS wegen, nid&t um-

I)in lonnte, öon Sljren SJljefen, unb jtoar wie e8 mir um3
&erj ift, nidEjt lobenb ju reben. 9SieUeicf)t Ijätte id) bie Ijerj«

lid&e ^d&tung, bie td) für ©ie fjege, babei nod) wärmer au&
brüdfen unb bie Uebereinftimmung, bie fonfi jwifd&en un3

ftattfinbet, ftärfer ins Sicfyt fefcen lönnen, allein ba3 würbe

18
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274 3ur ©efd)i(f)te be§ ^amtS'f^cn SfjefenftretteS.

bodj in biefer SBerbinbung ju geftiffentlicf) au$gefef)en unb

alfo ben regten (Sinbrudf t>erfet)lt ijaben, barum I)abe idfj

micf) beffelben enthalten ober trtelmeljr barum ift e3 mir nid)t

eingefallen. 3fefct fommt e3 mir nur twrjüglid) barauf an,

baß ©ie bie ©ad^e fefjen unb nehmen mögen, wie fie ift,

barum foHen ©ie ba8 corpus delicti aus meinen eigenen

£änben erhalten unb barum roenbe icf) mid) felbft an ©ie.

S)at)on bin id) feft genug überzeugt, baß ©ie, wenn ©ie

irgenb be3 Wannet frühere ©Triften fennen, an SlmmonS

©emeinfdjaft unb wenn fie fiefy auefy als bie fubmiffefte

©d)ülerfd)aft aufteilt, leine greube fyaben fönnen. fje^It fdjon

bie Senntniß be$ 3Kanne3, mag ja leidet fein fann, fo tarnt

meine ©d&rift fie einigermaßen fuppliren. Stber baß er ©ie

nur gemißbraudjt ijat, um ganj anbere Slbfid^ten ju erreichen,

baoon Ijoffe id), muß meine ©cfyrift Sfyuen bie anfcfyaulid)fte

©ewißljeit geben, ©o baß id& aud) glaube, über bie 9lrt,

ttrie id) gegen jene Derfa&ren §abe, midt) nid)t weiter recht-

fertigen 311 bürfen, nur baß icf) ©ie bitten muß, feine ganje

©d(rift auef) nod( aus bem befonberen ©eftdjtspunft anju-

feljen, einer ©äd)fifcf)en geinbfcfyaft gegen Preußen, bie itjm

jebod^ ebenfalls nidjt (Srnft ift, benn er ift nod) öiel ju jung

in ©ad&fen, fonbem womit er fidf) nur bei ben ©ad^fen be«

liebt ma<$en Witt. Sludt) will id) Sfjnen nid)t öorentljalten,

baß er fidE) früher nidjt nur münblid) gegen unfern ©efanbten

in ©reiben, fonbem audf) fdjriftlid) in ^Briefen ijierljer er-

boten l)at, für ba3 UnionSwerf feinerfeitö mitjuarbeiten.

2Kan l)at e§ abgelehnt, tljeilS aus SRangel an perfönlid&em

SSertrauen, tfjeifS weil in ber £ljat bie ©adje auf biefe SBetfe

nur als eine Sanbe$fad)e be^anbelt werben fann. 2BaS aber

ben Xabel betrifft, ben idt) über ©ie ausgebrochen l)abe, fo

Ijoffe id( junädift, baß e3 Sftietnanben unb am wenigften Sfynen

fo oorfommen wirb, als Ijätte id( ©ie unb Slmmon in einen

£opf geworfen. Unb fo feft icf) entfdjloffen bin, über alles,

wag mir biefe ©djrtft jujie^en fann, fofern e$ meine Sßerfon

betrifft, baS rutjigfte ©ttDfc^weigen ju beobachten, fo gewiß

werbe idj eö nidf)t fehlen laffen, mtd) genügenb ju erflären,
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toenn ein aRijfrerftänbnifc biefcr Slrt jum SBorfdljein fommen

follte.— ©onfl fann tcf) freiließ t>on meinem Xabel Q^rer

S^efen nidjts jurütfneljmen, unb idj fann nur nmnfcf)en, ba%

©ie felbft bei ruhiger Ueberlegung nid&t ba3 SBefentlidje öon

bem, toaS Sljnen babei t>orgefd)toebt, tool aber bie ganje Slrt

unb SBeife jurüdtoünfd&en mögen. ®ann meine Äritif ettoaS

baju beitragen, fo toerbe id) mief) freuen. 2Ba$ bie gorm
betrifft, fo fann icf) ©ie nur brüberlicf) unb Ijerjlid) bitten,

ben unangenehmen ©inbrud, ben manches auf ©ie machen

fann, ntdjt ju tief nmrjeln ju laffen unb ju bebenfen, tute

öieleS gerabe Ijieröon ni<J)t fotuol gegen ©ie gerietet ift, ati

gegen bie Slrt, nrie Stmmon Stjvt XQefen ergriffen fyat Unb
nun nocl) eine Sitte, laffen ©ie aud) balb ein, womöglich

berul)tgenbeg 2Börtd()en l)ören, benn, bafc ©ie nötfjig finben

follten, fiel) öffentlich gegen mid) ju öertljeibigen, glaube id)

laum. — Sljre Sieformation&prebigten fjaben mid) feljr ge*

freut unb ict) lege eine t>on mir, bie tool nicf)t in ben S3ud)»

§anbel gelommen ift, bei. (£8 ift t>ieUeid)t fdjroer, einen jlärferen

©egenfafc in ber SBeljanblung&oeife bei einer fo großen lieber*

einfiimmung in ben ©runbfäfcen ju finben unb barum tooHte

id) gern beibe nebenetnanber ftetten fönnen. hiermit feien

©ie mir f)erjlid) ©Ott befohlen unb laffen ©ie mid) audt)

§ier ben SBunfd) nrieberl)olen, bafc greunbe unb geinbe 3§nen

SRulje laffen mögen." —
§armS Slntoort erfolgte gebrudt in feinen Briefen jur

näheren SSerftänbigung feiner Xfjefen. SMefe mar faum öer=

ftänblicf), ba ber 93rief ©d(leiermacf)erg nid)t belannt fear,

ber erft jefct befannt gemorben.

Unterm 19. 2Kärj fd^rieb ©djleiermad&er an Xtoeften:

„Sitte mid) boef) mit ein Sßaar geilen barüber in« Älare ju

fefcen, toie $axm8 meine SJtiffiöe aufgenommen l)at. 3d)

toünfdjte freiließ fo tyxiliä), bafe ityn biefe freilid) bittere

Srjenei nid)t erbittern unb bafc ityn fein böfer ©eniuS nid^t

etnm in ein 5Berl)ältni& mit Slmmon fjineinjöge, tooöon er

toeber greube, nod) ©fjre, nod) ©egen fjaben fönnte. 3nbefc

fange id) an ju fürchten, benn, toenn e3 gut auf i§n gettnrtt

18*
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ptte, fo toürbe er tool fdjon geantwortet fabelt. 3<i) üer-

fixere Sic aber, baft mein 93rtef an tljn ganj f)erjlid) unb

toirflid) bringenb getoefen ift." — 2toeften berietet nnn d. d.

6. Slpril: ,/3^re©c^rift gegen Slmmon t)at nid&t gut auf $arm3
gettnrft unb iljre ^ufdjrift W *ie\e Sßirfung nidfjt auslösen

fömten, liege bie ©d)ulb nun an einer falfdjen Deutung ber«

felben ober baran, baß er glaubt Slmmon, ber fid) juerp ju

feinen ©unften erflärt Ijat, natfjbem er bis baljin nur ©d)mä=

jungen unb Kränfungen erfahren tjatte, nid)t aufgeben ju

bürfen. 3d) f)öre, bafc er Sljnen in einem gebrudten Sriefe

antworten ttritl. SKatürlidj ifi e$, bafc $arm$ gegen Slmmon

au8 2)anfbarfeit einige 3une^9u^9 §°t/ &a bieget &er erf*e

toar, ber iljm brieflid) unb nad)t)er auä) in feiner bitteren

Slrjenei feiner 3ufttmmung fcerficfyerte. Slucf} l)öre uf}, bafe

Slmmon fortnmljrenb mit if)tn correfponbirt unb $arm3 ift

feljr empfinblidj für £ob unb Xabel. 2)arau3 werben ©ie

begreifen, bafe Sljr £abel it)tn um fo metjr toelje tljun mufete,

je metjr er ©ie fd^ä^t. 2)er ®runb beffelben leudjtet tljm

aber au3 eben bem SRangel toeniger ein, burd) toetöjen er

iljn öerbient tjat, au« SRangel an 2Biffenfdf}aftIid)feit. S)a

er nun bie folgen empfinbet — ber Xriumpt) feiner ©egner,

bie nidjt aufpren iljm 3(?r Urteil als Seftätigung beS

irrigen toorjutjalten — ba feine Semunberer nidt)t &erfet)len,

©ie gegen ttjn ju tabeln, fo tritt ttjm btö, toa$ er ju 3f(rer

^Rechtfertigung fcon Slnberen, ja öon fid) felbft ju tjernetjmen

öermögenb fein toürbe, jurüdE gegen ba8 ©efü^I ber Sränfung,

bie er glaubt baburdj erfahren ju tjaben, baft ©ie itjm bie

geiler be8 SluSbrudfö toegen beffen, toaä er beabfid)tigte, nid^t

toerjietjen. ®ie ©timmen Sutjelner ober meUeid^t eines ©in«

jigen — bie meinige — tjertjatlt gegen bie allgemeine öon

greunb unb geinb, bie itjm fein Urteil beftätigt."

$arm3 gebrückte Slntroort auf ben ungebrudten S3rief

©d&leiermad&erS liefe md)t lange auf fid& »arten, ©djleier*

madjer fdjrieb barüber d. d. 11. 3uli 1818 an #arm$.

©iefer, aud) bisher ntdjt gebrudte, S3rief lautet folgenber*

mafeen:
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»erlitt, 11. 3uli 1818.

„@te Mafien mir auf meinen gefdjriebenen SBrief gebrudft

geantwortet. 3dfj fefjre eS um unb antworte S^nen auf ben

gebrudten nodf) einmal gefdf)rieben. Qnn&ä)% um 3f)nen ju

fagen, ttne leib eS mir ttjut, bafc Sljnen mein S3rief nidjt

mef)r als ein freunblidf)eS Sld&felflopfen getoefen ift. ®od)

idf) madfje Sljnen barüber feinen Sorttmrf, fonbern tdf) möchte

Sljnen nur propljejeten — benn tdf} tljue ba3 n>ot einmal,

toenn idfj bie redeten Seute fcor mir Ijabe, — baft ber Um
mutt), ben ©ie gegen mid) empfinben, fidj lieber verlieren

ttnrb. 9lur ba8 lann idf) Sljnen mdfjt öerljeljlen, baft bie 2lrt,

tt)ie ©ie in 3$rem S3riefe fcon meinem SSriefe reben, mir

beSljalb ntdfjt gefallen Ijat, tneil fie gar letdfjt bie Sefer irre*

führen lann, fid) iljn gang anberS ju beulen als er trar.

S)afür toäre e$ mir lieber getoefen, ©ie fjätten iljn abbruden

laffen, toietooljl idj einfelje, bafe ©ie ba3 nid)t tf)uu fonnten,

toegen beffen, loaS über £errn Slmmon barin ftef)t. Sludf)

tt>ünfdf)e idf) femeStoegS, bafe ©ie biefe Sleufeerung als eine

förmliche Slufforberung baju anfeljen. ©enn bie 2RiJ5öerftänb*

niffe, bie baburd) eben öerljütet »erben fönnten, finb mir

nidfjt toid&ttg genug um beSfjalb £errn Slmmon noc§ einmal auf

benfelben gled ju fdjlagen unb jtoar in einer gorm, bie bodf)

ntd^t öor baS Sßublifum gehörte. — SBaS bie ©adfje betrifft,

fo toünfdf)e ify red&t fefjr, ©ie erjt ttrieber in SRulje ju roiffen.

3df) glaube tool, bafe ©ie beS ©treitenS mdf)t tiberbrüffig

finb unb bafc ©ie fidj babei nid&t unbehaglich füllen; aber

idfj geftelje Sitten, idfj erwarte toenig 9htfcen baöon. ®S ift

eine erfreuliche @rfc§einung, bafe biefer ©treit eine fo all-

gemeine £f)eilnaljme erregt i)at; allein bie gute SBtrfung,

bie Ijieröon ausgeben mufe, ift audj fd&on fidler gefießt. 3Rir

ift aber bange, bafc ©ie felbft burd& längeren ©treit fidj in

einer ©tnfeitigfeit feftfefcen möchten, in ber ©ie fic§ in ber

Sänge ntdjt tootjlbefinben fönnen, unb burdfj toeld&e ©ie bei

bem großen perfönlidfjen (Smfluß, ben ©ie immer Ijaben

»erben, leidjt einen 9iad)tl)etl fliften fönnen, ber ntdfjt toenigeS

toon bem ©uten ttneber aufgebt, toaS ©ie bettnrfen. SBiefleidjt
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finben ©ie audf) bei bcr genaueren Prüfung biefc Seforgmß

Mtbegrüttbet, aber aud) bann ntüffen ©ie mir öerjetljen, ba

fte bodj nid^t anberS fein !ann, aK ein reines SBo^Imeinen.

2Ba3 meine Sßerjjältniffe jur Iutt)erifd)en ßtrd)e betrifft,

fo »erben fie immer biefelben bleiben, bie fte immer geroefen

finb, ttne fe^r man midj audfj öon jenfeite mit einem hie

niger est aK einen entfdfjloffenen Anhänger ßafoin'3 au&

fdjreien mag nnb nnfere Ijolfteinifdjen Sünglinge mögen Sljnen

ferner berieten, ttrie x6) mtdf} barin tjalte. ©erabe jefct t)abe

tdt) mid& ettoaS öertoidfelt, tooju id) mir Sfjre Unterftüfcung

erbitten möd&te. ©ie ttriffen t>ieHei3)t, baß in springen ft<§

ein Meiner Sßerein gebilbet Ijat, nm ein Sßaar einjelne Seiten«

öertoanbte £utf)er3 beffer ju erjietjen. liefern möd&te id^

gern eine größere äuäbeljnung geben, baß namentlich alle

Slbfömmlinge feiner SBrüber burdj eine angemeffene ©rjietjung

in ben bürgerlid&en SRittelftanb motten erhoben werben,

bamit bann bejio leidster jeber, ber fid& auSjeid&net, ju einer

t)öl)em Seftimmnng möge entnndelt »erben fönnen; nnb td)

möd&te e3 ju einer National» Angelegenheit ber beutfd&en

^ßrotejianten mad&en, baß ein SSerein gegrünbet »erbe, ber

fjierju immer bie nötige SBeratljung nnb Unterftüfeung ^er-

gebe. 3d(j bin eben babei biefe ©ad&e nnter ben ©utebefifcern

unt> fonft SSermögenben in ©dfjlefien nnb Sßreußen in ©ang
ju bringen unb, toenn ©ie eö in §olftein ttjun sollten, fo

ttmrbe ba3 gettriß öon großer SBirfnng fein, ©inb erft bem

Qtoed angemeffene ©ubfcriprtonen entoeber afö ©tod ober

ate j|äf)rlid^er 3ufd(juß fleftd^ert, fo ttnrb e3 bann nid^t fdjtoer

fein, bie ©adje angemeffen ju organifiren nnb idj »erbe

iljnen baräber, toenn ©ie mir leinen fiorb geben, meine an»

bem ©ebanlen jur SRtttljettung an bie bortigen £ljeüneljmer

öorlegen.

Unb nun muß idfj aud& abbred&en unb ©ie ©ott be*

fehlen, ber aud) 31)re Angelegenheiten pm Sßoljl ber JKrdje

leiten motte. @r fü^re uns alle immer meljr baf)in, mdfjtö

anbereS im Singe ju fjaben als bie große ©adje, ber ttrir

uns gettribmet Ijaben."
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©leid)jettig, unter bemfelben Saturn, 11. Suli 1818,

fd^rieb ©df)Ietermad&er an Xtoeftett: „baß id) bei bem guten

£>arm8 feinen beffern (Srfolg §aben toürbe, a^nbete mir bei«

nalje. (5& liegt inbeffen nidjt bloß an bem SRangel an SBiffen«

fd&aftlid(jfett, fonbem aud& an einem getotffen Ueberfluß üon

Sßerfönlidjfeit, ben er je länger je meljr in biejc ©ad&e legt,

unb bte$ ift e$, toa3 mir babei am meiften leib tfjut, benn

baburdfj tf)ut er ber ©adje ©df)aben. ©ie 35riefe tjabe tdj

ttrirflidj ntdfjt orbentltd) burdfjlefen fönnen, fie finb gar ju

fjoljletutfdj unb aud& in biefer #infid&t Ijat bie sperfön*

Itd&feit gefd&abet, inbem fie eine Weinlidje 33eljanblung öer*

anlaßt. 3d) bin burd) biefe 93riefe orbentltd) irre geworben,

ob SfrarmZ nid&t üon fcorn herein trieHetdjt nur eine promn*

jieHe Slbftd&t gehabt f)at. Rurj, inconfequent finbe tdj bie

Slrt, ttne er bie ©ad&e füljrt burd)au$. SReinte er nur §ol»

ftein unb bie Slltonaer 33ibef, fo Ijatte er nodf) eine Urfadfje

mefjr, feine foldje gorm ju toasten, ttne bie £ljefen, f)at er

bie ganje Ätrdfje gemeint, fo mußte er nidjt fo t)ößig pro*

trinjiell fortfahren. 3m großen Sßublifum fjat er unb bie

©ad&e burdfj tiefe Sriefe getoiß ©d&aben getljan. ®en an

mtdf), öerjei^e id) tfjm, aber für fjetlfam Ijalte id) e3 audj

ntdjt, baß er baburd) ben SBaljn unterhält, als gehöre id)

feinen Oegnem an. $)efto fefter fteljt bei mir ber ©ntfdfjluß,

jebe (Gelegenheit toaf)rjunef)men, um baS ©egentfjeil ju jeigen.

9lur in bie gef)be felbft möd&te id) midfj nidjt nod& einmal

mtfdfjen. — 3d) ^offe, er tuirb fid) nun audj beS »eitern

©d^retbenS enthalten fönnen, benn ba3 ttmnfd&e tdfj bod) xedjt

fetjr! SBotjf öerftanben nämltd) nur im ßufammenljang mit ber

burdj bie £ljefen eingeleiteten gef)be. ®iefe fdfjeint mir in einen

fotdfjen ®ang tjineingeftrielt ju fein, burdfj bie ©dfjulb beiber

Steile, ba% toentg ©rfprießltdje« mef)r fjerauSfommen fann."

@r fd&itfte jugteidfj eine (Stnlage offen an §arm3 unb

fügt barüber fjtnju: „baß ©ie ganj unangemeffen finben

foHten, fie abzugeben, fürd&te idfj nidjt, benn fo ganj au3

bem ^erjen, toie fie mir gefommen ift, fann id) nidfjt ©dfjlimme*

baöon ertoarten".
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liefen SBricf Ijat Smeften inbefe ntd^t abgegeben. 9lfö

bcrfelbe i^m jufam, t)telt er jebenfaDte bie 3eit nod) md^t

für gefommen, mo £arm3 ba* ©efüfjl gefräntt unb Der*

fannt ju fein, auSreidfjenb öermunben glitte, nm eS anju*

erlernten, mie e3 ©d)leiermadjer allein bamm ju tljun mar,

otjne Änfeljen ber ?ßerfon, jebe SBerfd&iebung ber magren

©abläge ju atynben. aber jugleid^ fjegte er bie ©offnung

nnb bie Ueberjeugung öon #arm3' df)riftlidjem ©tun, bafe bie

ßeit fommen mürbe. Unb er tyatie fidj nidfjt getäufd&t. ©pöter ift

ba8 93ert)ältnif$ jmifdfjen §arm$ unb ©dfjleiermadjer ein freund

fdjaftlid)e$ gemorben. 2lm 19. Suli antwortete Smeften hierauf:

„Styren SBricf £arm$ ju übergeben, Ijabe id) mtdfj nid&t ent*

fdfjliefeen lönnen. 3df) $abe baljer t)on ber ©rlaubnifc ©ebraudf)

gemalt, bie ©ie mir ju geben fd&tenen, i§n allenfalls jurüdt

jube^alten. 3d) fürdjte nämlidfj, bafj er leinen anbern (Sin*

bruef auf i&n machen mürbe, atö SSermc^rung feiner (Sitelfett

unb bie SReinung, bie er aud& bei bem öorigen äufeerte, bafe

©ie itjn nur auf 31jre ©eite ju bringen trachteten. ©omte

tdf) if)n fenne, fomie idfj glaube, baft er if)ren Srief aufnehmen

mürbe, fjabe \d) ba$ ©efüf)l, ba§ ©ie fidf} burd) benfelben

etmaS gegen tyn vergeben mürben, bafj ©ie fid) in feiner

SReinung, in ein SBertjättnifc ju itym fteßen mürben, mag
3f)nen nid&t angemeffen ift. Qdfj Ijabe mir fretltd) gefagt,

bafc ©ie ja feinen 93rief toor fid) Ijaben, bafe id& alfo t>ieHeid)t

nidjt ba3 SRed&t tjabe, fyex anberS ju fjanbeln, als ©ie ge*

fyanbelt Ijaben, aber id) f)abe ben SRann üor mir unb glaube

©ie mürben ben Srief nidfjt fdjreiben, menn ©ie if)tt audf)

toor fidj Ratten. Urteilen ©ie inbefe anberS, fo ift ntd&ts

fcerforen.

©ie möchte tdj nun aHerbingS um ber ©ad&e megen

bitten e3 gelegentlich auSjufpredjen, bafe ©ie e3 mit 3^ren

aeufeerungen über bie £Ijefen nidjt fo gemeint Ratten, afö

moHten ©ie bie $fod$eit unb (Srbärmltdfjfeit, bie fidfj.m ben

Slnfidjten feiner ©egner metjtenS an ben Sag legt, burdj xf)t

Slnfe^en begünftigen; um §arm3 mitten aber, Sljrer früheren

©rflärung über tyn, ba§ ©ie obgleid^ ©ie i^n fonft achteten,
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bodj bic £f)efen tttd^t billigen tonnten, gelegentlid) bic an

bic ©eite ju [teilen, bctfe ©ie obgleich ©te mit ben S^efen

unjufrieben mären, boä) feine Talente, wie feine dfjriftlidfje

©enfnngSart jn achten nid&t aufhörten. — Denn baS brandje

xä), ungeadjtet aHe$ 93i3ljerigen wol nidjt f)injnjnfügen, bafe

aud) mir §arm3, fo böfe tdf) bisweilen anf tljn bin, im

©anjen bod& nodj immer lieb unb inerte bleibt; bafe idfj be*

banre if)n oft anf foldfjen SBegen jn erblidfen, bag aber bodj

bat Qhxtt nnb 2ld&tung$wertlje an if)m, baS ©glimme in

meinen Singen bei weitem überwiegt, bafc idfj baljer fowenig

idj midfj entfdfjliefeen famt, iljm einen 93rief Don Sljnen jn

übergeben, in weldjem er ba3, toa% ityn befdjämen foHte, nid)t

in würbtgen, fonbern nnr einen Srinmpf) feiner (gitelfeit

barin jn finben wiffen wirb, bodj wünfcfyte if>n gegen bie öffent*

liefen if>m wiberfaf)renen Sefdjimpfnngen burdj ein eljren*

volles Urteil öon 3fönen in ©djufc genommen jn feljen."

©dfjleiermadjer erwieberte Ijieranf d. d. 18. Slnguft 1818:

„®af$ ©ie meinen S3rief an £arm3 ntdfjt abgegeben, laffe idj

mir gefallen, ba icfj e3 Stjrem Urteil anfjetm gefteQt nnb frei-

lidfj aHe3 baranf anfommt, ben 3Rann öor fidj sn §aben. —
®a3 einjige Uebel ift nnr, baf$, weil idj nid&t glaubte, baß

©ie ilju gurücfgalten würben, idj ein paar SM gefegent*

lid) gefagt Ijabe, idfj Ijätte iljm gefd&rieben nnb bafc alfo

möglich ift, er erfährt e3. SBflrbe 8f)nen ba8 nid&t unan=

genehm fein? 68 ift fretlidfj nnr eine SRöglidjfeit, aber idj

fann wenigftenS nidjts meljr bagegen tljun, ba mir ba$ factum

erinnerlich ift, tdj aber nidE)t mef)r weift, wo nnb wie.

3Widj über §arm8 nnb bie £f>efen nodfj einmal jn erflären,

finbe td& nnter ben gegenwärtigen Umftänben gar nidfjt nötljig.

2Ba3 id& jn #armS Sobe gefagt, ift ja fcofffommen ernftljaft

nnb flar, ba% e3 Ijiefte mir felbft nid)t trauen, wenn idfj e3

nodf) einmal wiebertjolte. Unb wie wenig idf) feinen ®egnern

angehöre, ba3 wirb fidfj nod) wol bei anberer@elegenf)eit jetgen."

hiermit fdjlieftt bie ©orrefponbenj über biefe angelegen*

fyett ab.
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JJteinen alten Äriegäfameraben ber ©dfjlesnrig^olftei*

nifcfyen Slrmee fei natfjftefyenbe SBefdjreibung ber ©cfyladjt bei

Sbftebt genribmet. — ©eftüfct auf bie mir tum meinem 93ater,

bem Dberften tum Slbercron, gemalten 2Jiittf)ei{ungen, fonrie

auf bie in meinen §änben befmblidjen ftfjriftliclien 3Kittt)ei*

tungen be3 bamaligen ©tabtfjefs ber 2. Infanterie =93rigabe,

be3 ja §atte lebenben Äönigl. Sßreujsiftfjen Dberftlieutenantö

a. 2). von ber £>et>be, fyabe id) verfugt, ein nml)re3 unb

flareS SBitb berfelbeu ju liefern. — 3)a burtf) bie gleich nadj

Seenbigung be£ ÄriegeS erftfjienenen 93erid)te be§ anonymen

33erfaffer3 tum „©enerattieutenant tum SBiUifen unb feine

Seit" eine falfdje 93eurtf)eilung ber ©tfjladjt bei Sbftebt,

namentlich beSjenigen Slntljeils hervorgerufen Sorben ift,

toetöjen bie 2. ©<i}le3tt)ig*£>olfteiniftf)e 3fnfanterie*33rigabe an

berfelben Ijatte, tjabe iä) e3 für meine 5ßflitf)t gehalten, biefe

93lätter ber Oeffentlitfjfeit ju übergeben.

SRöge e3 mir vergönnt fein, burtf) biefe 33efdE)reibung

i>a% Slnbenfen an bie ©dE)ladE)t bei Sbftebt, gereinigt von

irrigen unb notorifdj fallen 3Kittf)eilungen, als ein anbreä,

roaljreg SStlb bei Sitten benen nrieber aufleben ju laffen,

welche fidj für bie ©efdfjidfjte unferer $eimatlj ein Sntereffe

betpatyrt fjaben.

Äiel im September 1890.

£ pon Jtbercron,

ftönigli$ sßreufetfäer 9flaior a. 2).
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Die ©tattljalterfdfjaft ber $erjogtf)ümer ©dfjleattug^ol*

[teilt erttjeüte, nacfybem fie öon bem be&orftetjenben griebenS*

fd&lufe jttufdfjen ^ßreuften unb 2)änemarf Äenntnife erhalten

fjatte, in ber SKadfjt t)om crften jum jtoeiten 3fuli 1850 ben

S3efef)l jur 9Kobilmad)ung ber Slrmee.

(Shttljeilsutg ber 6djle£toig<$olfitehtifdjett Slrmee.

Sommanbirenber ©eneral: ©enerakßieutenant greitjerr

öon SBiBifen, Sf)ef be3 ©tabeS: Oberft greiljerr öon ber£ann,

©ouSdfjef: SRajor SHtynefen, ßommanbeur ber Artillerie: Dberft

üon Sßiffet.

Slöantgarbe:

©ommanbeur: Oberft toon ©erfjarbt, ©tabsdjef: Haupt-

mann üon ©utterfjeim. 3. Sägercorps : 2Rajor üon (Eidfjftebt,

1. »ataitton: SRajor ü. SBittid), 8. S3ataiHon: SRajor Don

©tetyber, 15. SataiQon: Hauptmann mm SReufe, 4. ©Scabron

2. 2)rag.4Regim. : SRittmetfter öon ©röniug, 5. ©äcabron 2.

2)rag.4Regim.: SRittmeifter tum ©rae&e, 1. 12pfünbige 33at*

terie: Hauptmann ^o^nä, */» ©omp.Sßioniere: ßieutenant t>on

Sertoudj.

I. Snfanterie*83rigabe:

©ommanbeur: ©eneralmajor ©raf Saubiffin, Srigabe*

SKajor: 9Rajor Don ©agern, ©tab3d)ef: Hauptmann i>on

Seeren. 1. Sägercorps : SRajor SRictyter, 2. Sataißon: $aupt*

mann öon 3e£ für ben erfranlten 9Rajor SHboffer, 3. 33ataiUon:

2Kajor Sauer öon 2RüncI$ofen, 4. SataiKon: SRajor ©tafe«

mann, 5. ©Scabron 1. S)rag. • SRegim. : SRittmeifter i>on Sßeife,

1. 6pfünbige ^Batterie: Hauptmann ©e&eIo§.

r
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II. 3nfanterie = 33rigabe.

©omtnanbeur: Oberft öonäbercron, ©tabsdjef: $anpt*

mann öon ber $etybe. 2. Sägercorps : SDiajor öon Saffettrifc,

5. 33atatHon: Hauptmann öon ©ofefoto für ben erfranften

2Rajor öon SDiafeborf, 6. S3ataißon: SDiajor öon Xtjafirifcer,

7. Satatßon: Hauptmann ©rnnbtnann für ben erfranften

2Rajor öon ©pringborn, 2. ©Scabron 2. 2)rag.*9tegim. : SRitt«

metfter öon SBaSmer, 3. ßpfünbige S3atterie: Hauptmann

©d&effter, 3. 12pfünbtge 33atterie: Hauptmann öon §elb, */,

3pfünbige ^Batterie, tpetd^e am 25. früt) hü ber S3rigabe ein*

traf: Hauptmann 33rocfent)n3.

III. Snfanterie=Srigabe.

ßommanbenr : ©eneralmajor fjrei^err öon ber $orft,

©tabstfjef: Hauptmann öon Srotjn. 5. Sägercorps : 9Rajor

öon ©teenfen, 9. 93ataißon: 3Kajor öon $agen, 10. 33ataiUon:

Dberftlieutenant öon SRarflotoSfi, 11. Sataißon: ^anptmann

greifen: öon ßramm, 6. ©Scabron 2. 5)rag»9iegim. : SRitt*

nteifter ®raf 33anbiffin, 2. 6pfünbige ^Batterie : ^anptmann

ßannabäuS.
IV. 3ttfanterie*33rigabe.

ßommanbenr : öberft ©arrelts, 93rtgabe4Dlajor : Dberft*

lientenant öon ©rottljnfc, ©tabsdjef : Hauptmann öon $agen3,

4. Sägercorps : SKajor öon Süfcott) I, 12. SataiQon: SDiajor

öon 93racfel, 13. 93ataißon : Sttajor ö. ßüfcott) 11, 14. SataiHon

SRajor öon ©djroer, 1. ©Scabron 1. 2)rag.=9?eghn., 4. 6pfün*

bige ^Batterie: Hauptmann Sraufe.

9teferöe*$aöanerie.

ßommanbenr: Dberft öon gürfen4Bad)mann, ©tabScfyef:

SRtttmetfter öon SeubeH. 4 ©ScabronS öotn 1. 2)rag.=9tegtm.

:

SKajor greiljerr ö. 33otl)tner, 2 ©ScabronS öotn 2. Drag.*

SRegint.: SRajor ö. Shtdjroalbt, 6pfünbige reitenbe ^Batterie:

Hauptmann Strnolb.

SReferöe^Slrtillerie.

©ontmanbenr: 3Jdajor 2)aftfc. 2. 12pfünbige Batterie:

§anptmann SBelifc, 24pfünbige @ranatfanonen=93atterte : $anpt=
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mann ©letm, 6pfünbige^e}erbe*93atterie(6@efd)üke): Haupt-

mann gorn Oraf erft am 25. frülj Don 9?enb3burg bei 3b>

ftebt ein).

SReferbe^ratn. 9Runition3*ßolonnen
SRr. 1 unb SKr. 2.

Slmbulance.

3m ©anjen 20 Bataillone, 12 ®3cabron3, 82 ©efepfce.

Snfanterte 375 Offijiere, 22 398 Unteroffijiere u. (Sememe,

(SabaHerie 46 „ 1 716 „

Slrtiüerie 35 „ 1610 „ „

Pioniere 1 „ 64 „ „

2otal 457 Offijiere, 25,788 Unteroffijiere u. ©emeine.

Die Bataillone Ratten eine 2)urd)fcf)nitt3ftärfe bon 17

bis 18 Dffijieren unb 1120 Unteroffijieren unb ©emeinen,

toäf)renb biefelben mti) bem ©tat 30 Offijiere, 1329 Unter*

offijiere, ©pieHeute unb ©emeine fyobtxi foHten. 2)a3 1. Säger*

corpS fear mit ßüttidjer ©pi|!ugelbüd^fen bewaffnet, bfö 2.

mit, für ©pifcfugeln abgeänberten, 2)änifct)en Stiffelgetoefjren,

ba3 3., 4. unb Ijalbe 5. SägercorpS , fotoie ba% 1., 5., 9., 10.

unb 15. Bataillon Ratten neue ©pifcfugefc9Ku3feten aus ©ul)l,

bie beiben anbern Kompagnien be8 5. Sägercorps für ©pife»

fugein abgeänberte S)änifcf}e Surfen , bie übrigen 10 Satail»

lone glatte 2Ru3feten $reufcifcf)en 9ttobell3.

tötttljettitttg ber 2)änifdjcti Stattet.

Sommanbirenber ©eneral: ©eneral Ärogf), ©tabätfjef:

Oberft glenSborg, ©ou3cf)ef: 2Rajor Sauffmann, Somman«

beur ber Slrtillerie: Oberft gibiger.

I. Sibifion.

©ommanbeur: ©eneral 9Mtfe, ©tabsdjef : Oberftlieute-

nant ©teinmann, ©ouSdjef: ßapitain S3ed.

3. Brigabe.
Sommanbeur: Dberft ©djepelern, ©tabsdjef: ©apitain

9Ratl)iefen, G. £inien*BatailIon: 3Jlajor SRobenburg, 7.Sinien«

19
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Satatßon: SKajor Sffiörri^öffer, 8. Sinien^Batatßon : Oberft*

ßieutenant Semmid), 4. SRefertje^Batattlon: 2Rajor Zorane,

1. Sägercorps : SKajor SBilfter.

4. S3rigabe.

©ontntanbeur: Oberft £f)eftrup, ©tabädjef: ßapitam

93ernftorff, 9. Sinten-SataiBon : SRajor §arbou, 11. Sinien*

33ataiHon: Oberft ©taggemeier, 5. 9?efert)C^ataißon: äJfajor

©djarffenberg, 6. 9tefert)e*33atainon : Oberft*£ieutenant la ßour,

2. Sägercorps : Oberft*Sieutenant SBranuer.

6. 83 ri gäbe,

ßomntaubeur : Oberft Srmittger, ©tab3d)ef: Sapit. &öft,

ßeibgarbe ju gufe: Oberft *Sieutettcmt Sirdjfjof, 1. leiste«

Sataißon: OberfMJieutencmt Sßaftljer, 2. letdjteS SataiDfon:

Dberft=£ieutencmt §inbenburg, 1. 3Serftärfuttg3*33ataiß. Oberft

©toefftetf), 4. $erftärfung&33ataißou: SRajor ©toint Slubin,

1. 9tefert)es5ägercorp3 : 2Kajor Sonnej.

@arbet)ufar«2)iöifion.

3 @3cabron3: OberfrSieutenant £orp.

Artillerie,

ßontmembeur: OberftSieutenant ßüttttfjau, 3. 6pfünbige

Batterie: ßapitain Qblafyn, 2. 6pfünbtge Batterie: ßapitatn

©tfjulfc, 12. 12pfünbtge Batterie: ßapitain 93ubbe»Sunb.

IL 35it)if ton.

ßommembeur: ©eneral ©d)leppegreD(, ©tabsdjef: Oberft«

Sieuteuant 93üloto, ©ouädjef: ßapitain gaaborg.

1. S3rigabe.

©ommembeur: Oberft Krabbe, ©tabstfjef: Sapttain

©triefer, 4. Simen'93ataiHon : ättajor 9?eergaarb, 10. leidjteS

Bataillon: Oberft*£ieutencmt Steber, 1. fRefert>e*83atailIott

:

DberfUßieutencmt $enfel, 3. 9iefert)e*39ataiD(on: Dberffcßieute«

nemt Sorenfcen, 3. 3ägercorp3: Oberft--Sieutenant ßodj.

2. S3rigabe.

©ommanbeur: Oberft SJaggefett, ©tabsdjef: Sapitain
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Äranolb, 5. fiinien « Sataitton : SRajor Sülott), 12. teilte«

»ataiHon: Oberft fioeff0, 13. fiinien^Bataiaon : Oberft SCrepfa,

2. 3ftefcrt>e «JBatatU. : 2Rajor 2)obt, 3. 9tefert>e*3ägercorpg:

SRajor ©ofdj.

5. SBrigabe.

Sommanbeur : Dberft SRceber, ©tabSd&ef: Sapitain Slbra*

Ijamfon, 3. fiinien * ^Bataillon : SRajor SBett, 2. SBerftärfungS*

SSataiOon : Oberfcfitentenant bn $tat, 3. 33erftärlnng3=a3ataia.

:

Dberft'fiientcnant ©ertad), 5. SBerftärfmtg&SataiHon: 9ftajor

2)an, 1. SerftärfnngS« Sägercorps : 9Kajor ©dfyepelern, 2.

33erftärfnng3*3ägercorpg; 9ftajor Sänge.

(Sabalterie.

4. 25ragoner4Regiment : Dberft SRietfctt.

Artillerie.

Sommanbenr: Oberfcfiientenant gnfjrmann, 5. 6pfün*

bige Ratterte: Sapitain 2)inefen, 7. 12pfünbige Batterie

Sapitain 33aggefen, 11. 6pffinbige Batterie: Sapttain 3uft.

9tefert>e»&at>anerie.

Sommanbenr: ©eneralglinbt, ©tabsdjef : Dberft äJtüKer,

3. 2)rag.*9iegim. : Oberft 3fuel, 5.©rag.*5Regim.: Oberft*2ien*

tenant SSoigt, 6. ©rog^SRegim. Dberfaßientenant greisleben,

10. 12pfünbige Batterie: ßapitain SBegener,

9iefert>e*2lrtinerie.

Sommanbeur: Dberft gibiger, ©tabsdjef: Dberft-Sien*

tenant SBruun, 1. 6pfünbige Batterie: ßapitain fiumfjoljj, 4.

12pfänbige Batterie: Sapitatn äKarcnffen, 6. 6pfünbige 33at»

terie: Sapitain £aj:tf}aufen, 8. 6pfünbige ^Batterie: Sapitain

äKofftn, 9. 24pfünbige ©ranatfanonen'SBatterie: Sapitain

Äanffmann nnb Sapitain 3fonqntere3, jeber l
j2 .

3ngenienr-2)eta dienten t.

4 ßüge (2)elinger): Sapitain 2)reijer.

Mobiler gelbparf, SBelagenmgSirain, 2 *ßferbebepot8,

2 $rot>iant'&oIonnen, 9iefert)e*£rainbepot. ÖrbonnanjcorpS.

Sm ©anjen 32 SBataittene, 19 (SScabronS, 96 ©efdjüfce.

$otal*©tätfe 41,000 Kombattanten (nad) Slbjug ber Sranfen,

19
*

Digitized byVjOOQIC



292 3He ©*Ia*t bei Sbftebt.

Sommanbirten tc. 39,500 SRann), ferner 4000 SRoncombat*

tauten unb 8200 uferte. Waä) bem 3)änifcf)en Stapport

waren am ©efedjt bei Sbftebt beteiligt: 792 Dffijiere,

36,727 Unteroffiziere unb ©emeine. Sag 83ataiHon Ijatte

eine 3)urd)fd)nitt3ftärfe üon 18 Offizieren unb 1045 Unter*

offneren unb (Semeinen.

Sie 3 älteren Sägercorps Ijatten 5—600 gezogene ©pifc«

fugel'3Jtu8feten unb 200 gezogene 9KuSfeten (nid)t für ©pifc*

fugein eingerichtet). Sie 5 SRefertoe* unb 33erftärfung--3äger*

corpg, fottrie 4 teilte ^Bataillone Ratten je 200 ©pifcfugel*

Südjfen; fämmtlidje übrigen 93ataiHone je 60 ©pijjfugel*

Söüd^fen. Slufcerbem Ratten biefelben SRuSfeten älterer bäni*

fdjer ober franzöftfdjer SDlobeHe.

2)er Serrainabfdjnitt bei Sbftebt, loefdjen bie ©djleSttrig*

$olfteinifd)e Slrmee befefcte unb in bem ©eneral t>on SßiHifen

ben Singriff ber Säuen erwartete, erftrecft fidf) üon ber Xreene

big ju bem am öftlicfjen (Snbe be3 ßangfee'S gelegenen S)orfe

Sßebelfpang unb ift über 3 SJieilen lang, t>on ©ollbro big

Sürfdjau 17,000 unb t>on Surflaubig SBebelfpang etwa 14,300

@d)ritt (1 aKeile = 10,000 Stritt). — SDurd) biefe bebeu»

tenbe 2lu3bef}nung öerlor bie Stellung fefjr au ©tärfe. 2)er

nörblid) unb norbtoeftlid} üon Sbftebt belegene Xfjeil beg ©e«

länbeS beftefjt üorjugStueife aus äRoor* unb $aibelanb, bodf)

toar bei ber bamals Ijerrfd&enben $ifee baä 9ftoor für Sn*

fanterie in jerftreuter Drbnung faft überall paffirbar. 2)er

norböftlidje Xljeil, namentlich ba3 ©elänbe bei 33öflunb,

9£orber*gaf}renftebt unb Sßebelfpang, ift öon fetjr fjofjen 5hticf3

burd&fdjnitten, loeld&e in SSerbinbung mit bem hügeligen Stja*

rafter beffelben unb ben bafelbft befinblidjcn Keinen £ölzungen,

ber Ueberftdjt feljr tjinberlid) finb. Sie üon SBebelfpang nad}

9?orben füfjrenbe ©trafce Ijat ju beiben ©eiten feljr tjolje Änicfö.

$)ie nur Keinen, aber gleichfalls mit feljr Ijoljen ShticfS um-

gebenen Goppeln finb einer SDefenftoe feljr günftig, laffen aber

feine rafdje Offenfiüe ju. 2)ie SSertoenbung öon Artillerie
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unb SatmHerie wirb burd) biefelben faft gaitj au8gefdf)foffen,

fo bafe bic bafelbft fedfjtenbe IL ©d&le$wigs$olfteinifd()e 93ri*

gäbe bon iljrer ©tärfe an Artillerie feinen ©ebraudj machen

fonnte. SDBefttid) üon SBebelfpang, bei ©tylbenljolm, befinbet

ftdj eine gfurtlj burdj ben Sangfee, tüeld^e für Artillerie unb

Snfanterie fd^tt>er paffirbar war. ©3 war beSljalb neben

berfelben eine fiaufbrücfe für Infanterie erbaut. $)aS nörb*

lidf) be3 SangfeeS belegene ©rtyberljolj liegt fo niebrig, ba%

beffen öftlidje Sifiere t>on beut nörblidEj belegenen ^lateau

aus burdj Artillerie ööllig beljerrfdEjt wirb. 3)a8 am 3b*

ftebter ©ee belegene 2)orf $b\ttbt mit feinen ftroljgebecften

Käufern eignet ftdf) um fo weniger für eine SBertljeibigung,

äl% audj beffen ©ingang bon ben nörblidf) belegenen Anljöljen

beljerrfrf(t wirb. @in fdjmaler 93ad^ tljeitt ba% 2)orf in einen

nörbtidfjen unb fübttdEjen Sljeil. 3)a3 füblidf) üon Sbftebt be»

tegene SBeftergeljege unb ba$ Äatljarinsnijolä Ijaben bid()te$ Unter»

Ijol^ unb fteßenweife feuchten Untergrunb, finb aber t>on

Snfanterie in jerftreuter ©efed&iSart paffirbar.

S)ie £reene unb SoQingftebter Au, erftere etwa 16,

leitete 4—8 2Reter breit, Ijaben nur eine geringe $iefe unb

finb faft überall pafftrbar, Ijaben aber weidje Ufer. S)ie

Anftauung biefer beiben SBafferiäufe ift nur üon wenig

©influfe gewefen. Am linlen Ufer ber SSollingftebter Au
liegen, unfern ber ©djle$wig*glen$burger Eljauffee, ba$ 33udj*

unb ©tein^olj. 2)a8 ganje toefttid^ ber Eljauffee gelegene

©elänbe bot ber SBertljeibigung nur wenig ©d&ufc, bodf) fanb

ftdEj an ber, bie f$len3burger ßljauffee burdjfdjneibenben

§eHigbef ein paffenber Abfdjnitt für bie Atmntgarbe.

Qnx Serftärfung ber ©tellung war wenig gefdEjeljen.

2)ie $reene unb SBolIingftebter Au waren angeftaut; einige

SBabefteHen ber Sreene unbrauchbar gemadjt. S)ie SBrütfen

ber Sreene bei Sangftebt, §öningen unb ©oHbro, fowie bie

ber SBolIingftebter Au bei ©ngbrüdf unb 33oHingftebt, waren

jum leidsten Abwerfen eingerichtet. S3ei ben lefctgenannten

beiben Uebergängen, fowie bei ©oHbro waren 93ruftwef)ren

für 3nfanterie erbaut. An ber Sfjauffee waren beim fo»
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genannten „©d&warjen $figel" (©ortest) ©tänbe für 8 ©e*

fdjüjje ; beSgleidjen einige ©efdjüfeftänbe an bem nörblidj be3

SBBeftergetjegeö, aber weftlidj ber Sfjauffee befinblidjen Änidf.

Söet ben Hünengräbern, tnelc^e tttoaS füblidjer, in ber $öt)e

öon Sbftebt liegen, waren weftttdj ber S^auffee für 8, öfllid)

berfelben für 4 ©efdjüfee ©tänbe ^ergerid^tet. 2Bo ber öom

Sbftebter ©ee fommenbe Meine, feiner Siefe wegen fd^toer ju

pafftrenbe SSadE) in ben ßangfee einmünbet, an ber ©übweft*

fpijje be8 ©rtyberljoljes, war eine 33rüde erbaut fflöxbüd)

t>on SSebelfpang , weftlid} ber gtenSburger Strafte, waren

©infdjnitte für 8 ©efdfjüfce, öft(id) berfelben ©d^üfeengräben

erbaut. 2)ie SBebelau war angeftaut. 83erfdf)iebene ©olonnen*

Wege waren angelegt unb bie meiften SBege mit SBegweifem

t>erfef)en worben.

Sine jweite, ber 83ertf)eibigung t)ort^eiIE>aftere ©teHung,

aus welker jebod^ fdEjwerer jur Dffenftoe überjugeljen ift,

erftredt ftd) öom Sl^ren^ol^ bis jum Sangfee. SBie aus ber

bänifdjen 2)i3pofttion ju erfeljen ift, war biefe öon bem ©e*

neral Ärogfy richtig erfannt unb angenommen worben, baft

e3 in berfelben jum ©ntfd^eibung^fampfe fommen würbe.

Sludf) ber ©f)ef be3 ©tobe« ber @c§Ie3wig«§oIfteinifd)en Slrmee,

ber Dberft greifen: öon ber Xann, fjatte bie große 2öid)tigs

feit biefer ©teöung erfannt unb Ijatte biefelbe, wie wir fpäter

fefjen werben, nodf) am 24. 3uü mit bem Dberft öon Slbercron

unb bem Hauptmann öon ber §etybe recognoScirt.

$)ie ©d)IeSwig=§oIfteinifdE)e Slrmee concentrirte fid& in

unb bei SRenbaburg, bie 2. Srigabe bei Atel.

2lm 12. 3uli begannen bie Operationen. £)ie 2. S3ri=

gäbe rüdte am 13. t>on Atel nad) ©ettorf. Unter Sebedung

beS 2. SataiKonS marfdjirte ein Slrtillerieparf nadj (Sdern*

förbe jur 33efefcung ber bortigen SBerfe.

2lm 14. marfdjirte bie 2. Srigabe bon ©ettorf nad&

©dernförbe: bie 9Sorpoften berfelben — 2. 3fägercotp3 unb

ein $ug ©ragoner— befehlen SroberSbty, nörbttd) ber @d()Iei.

S)ie Stoantgarben • Sörigabe marfdjirte am fetben Xage t>on

StenbSburg nad) Äropp.
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Am 15. Suli rücfte bie gange Armee weiter t>or. Sie

2. »rigabe befehle ba3 ©eftfee bei SBebelfpang, bie Sfoani*

garben-SBrigabe btn Abfdjnitt bei gbftebt. @3 f)errfd)te an

biefem Xage eine ganj abnorme §ifce, unter tüelc^er bie

SCruppen unenbtid) ju teiben Ijatten. eine nid)t geringe Qal)l

Don 9RannfdE)aften ftarb auf bem 2Karfdje am £ifefd)Iag;

bie ßafjt ber SKaroben war bebeutenb. 2)ie 2)änifd)en unb

bie aus bem $erjogtf)um Schleswig abmarfdjirenben ^reufti*

fdjen SCruppen Ratten in gleichem SKafte barunter ju leiben

unb jwar fo, ba% allein bie SDänifdje 2. ©imfion in ber geit

bom 14. big 18. Sufi 7 SCobte unb 286 Äranfe auf bem

ÜJlarfdje fyttte.

Am 16. 3uli ftanb bie At>antgarben*33rigabe in unb

bei Sbftebt, an ber Sljauffee nadE) gtenSburg bie 1. 33ri*

gäbe in ber SRenbejtJOua* Stellung bei Sürfdjau; bie 4 Sri*

gäbe an ber ©übweftftrifee beS SangfeeS, im 2Befter*©eljege;

bie 3. Srigabe füblitf) t)om ßangfee, bei Serenb; bie 2.

Srigabe bei SBebelfpang. S)ie SReferöe SaöaHerie Ijatte iljr

9?enbejt)ou8 bei Aljrenfjotj, bie 9iefert)e*Artillerie im SQBefter*

geljege.

Im 17. Suft war SRuljetag. 3n ber SKad^t t>om 17./18.

Suti rücfte btö 3. SägercotpS mit ber 5. ©Scabron 2. Dragoner»

^Regiments unb 2 ©efdjüfcen ber reitenben Batterie jur 9te

cognoScirung gegen Flensburg t>or. 2)a8 2)etad)ement erfuhr,

baft 15000 2)änen in Flensburg eingerücft waren, ©leid)*

jeitig ging ein 3U9 ©tagoner über (Sggebed bi£ Sßanbentp

öor unb erfuhr, baft am 17. 9Kittag3 bänifdje Dragoner in

Flensburg eingerüdt waren unb ftärfere Ableitungen bafelbft

erwartet würben.

Am 18. Suli Ratten bie SBotpoften ber @djle3wig*$ok

fteiner bie ßinie t>on ©ollbro, Sangftebt, ©tenbemp big 93öf*

lunb befefct, unb würbe an biefem Sage öon ber 2. SSrigabe

ein ©treifSommanbo öon 11 Dragonern unb 30 Jägern ju

Sßagen, unter Sommanbo be8 ßieutenantö 9?ifefd)# k°3) bem

öfttidjen Steile Angelnd betadjirt, um ben feinblidfjen linfen

glügel aufjultären unb ju beunruhigen. 2)affelbe feljrte am
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24. Slbenb« jur SBrigabe jurücf. ©djon am 17. unb 18.

3uli loaren t>on ben beiben in SKiffunbe fteJjenbcn &otn*

pagnien, fonrie t>on 2 Sompagnien beS 5. 33ataitton3 in bcr

Stiftung nadj Kappeln ju StecognoScirungen unternommen

toorben. 2)ie 9?ad)rid)ten über eine Sanbung öon 2000 2)änett

bafetbft (teilten fidf) al8 unnötig IjerauS. @3 loaren einige

feinblidje ßanouenböte in bie ©djlei eingelaufen, Ratten ftdj

aber balb ttrieber entfernt.

Slm 18. 3uli erteilte ber ©eneral öon SBiUifen auf

bem ©djloffe ©ottorp perfönlic^ ben toerfammelten Srigabe»

Sommanbeuren nadjfteljenbe

®ispofition für bie SSert^eibigung ber

Stellung bei Sbftcbt.

„$)ie Stellung am Sangfee toirb befefct, fünftlid) &er=

ftärft unb in berfelben ber Angriff be8 geinbeS erwartet. § a t

berfelbe feine flräfte erfcfyöpft, fo geljt bie Slrmee,

benfelben umfaffenb, jur Dffenftoe gegen bie SDänifdje Slrmee

üor. Sie SSrigaben nehmen iljre Stellung ein, bie 1. bei

Slliren^olj, bie 4. am füböftlidtjen SRanbe be3 SBeftergeljegeS,

bie 3. bei ©ülbentjolm^ofjtjauS, bie 2. bei Sßebelfpang; bie

2foantgarben*93rigabe gef)t t>or ben Singriffen be$ geinbeö

fedjtenb in bie Stellungen bei $eUigbef, Sbftebt unb big jum
SBeftergeljege jurüd. @udf)t ber geinb biefe lefete Stellung ju

forciren, fo Ijat bie 9foantgarben*93rigabe if)n f)ier feftjul)alten

unb bind) bie Unterftüjjung ber 9tefert>e- Artillerie bie 3ln<

griffe jurücfjufc^lagen. (58 brechen bie 4., 3. unb 2. 83rt*

gäbe refp. gegen Sbftebt, Dberftolf unb 33öflunb*@tenberup

jur Offeufitje t>or, inbem bie Slrmee iljren redeten glügel öor»

fdjiebenb, ben geinb umfaßt; gleichzeitig foK bie erfte 83ri*

gäbe öon Sbftebt *$rug tpeftlid^ ber Sljauffee öorgel)en, um
if)u in feiner redeten plante ju faffen, toaljrenb eine Slbtljei*

lung be3 1. Sägercorps t>on ©ammellunb burdi'g 83ud)l)olj

gegen §elligbef vorbringt; l)ier folgt bie 9teferöe » &at>aUerie

unb reitenbe Satterie, um günftige SaöaHerie^ttaquen aus«

gufü^ren unb ben ©ieg ju fidlem, tooju ba% Serrain ge*

ebnet, bie Änidfö geräumt unb bie ©räben jugetoorfen werben."
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9lm 20. Sali waren Deöerfee an ber $len3bnrger

©l)auffee r ®rofr@olt nnb SlnSacfer, öftlid) berfelben, t>on htn

3)änen befefet.

?tm 23. Sali nmrben bie öorberften Abteilungen bcr

Sltmntgarbe anf befonberen SBefeljl be$ commanbirenben ©ene*

rals etnmS jnrücfgejogen unb nahmen bie £rnppen am Slbenb

be$ genannten $age8 folgenbe ©tettnng ein:

2)ie $reene * Uebergänge bei $oHingftebt, $reia nnb

©ollbro nmrben burdj combinirte Sägerbetadjements nnb

Meine 3)ragoner*£rnpp3 beioad&t. ©ollbro Ijielt ber Stentes

nant ©iefert mit 60 Sägern befefct. 2)ie 1. Sörigabe Ijatte

mit bem 1. SägercorpS nnb einer ©Scabron Sangftebt nnb

bie Uebergänge ber SSoHingftebter Sin bei SBoßingftebt nnb

©ngbrüd befefct. 3n 93nd)ljolj nnb Sngbrüd ftanben gelb*

ttmdjen; beren SRepliS ftanb füblid) ber 3tegetei. ®a§ 4 -

93ataiHon cantonnirte in Stfjrenljolj , baä 3. Bataillon in

@d)ubt}, bie 1. 6pfünbige SBatterie in Sürfdjan, bie ©Scabron

in §u3bty; ba% 2. SBataiHon in ©d)le3ttrig, ber Sörigabeftab

in Surfdjan. ©ammelplafe ber 1. 93rigabe nmr 3l()ren^oIj. —
$)ie 2ttmntgarben*93rigabe Ijielt ben 9tbfd)nitt t>on ber glenS*

bnrger ßljanffee bis gegen Slappljolj befe^t mit bem 3. Säger*

corpS nnb einem ßng ©ragoner. 2)en Sag über waren

*ßoppljol3 nnb ©Imljolä mit je einer Kompagnie befefet, bod)

nmrben biefelben 9?ad)t3 bis füblid) $eUigbef jnrütfgejogen.

2 Kompagnien btoonafirten füblidj ber bei $elligbef gelegenen

Slnfjölje. $)em regten glügel be3 3. Sägercorps fdjlofc ftdj

ba$ 15. SBataiHon an, üon bem 2 Kompagnien toeftlid) öon

Dberftoll btoonafirten , toeldje gelbtoadjen gegen $lappf)olg,

fotoie eine ftefjenbe sßatroniHe gegen Unterftotf t>orgefd)oben

Ratten. S)ie beiben anberen Kompagnien cantonnirten im

©orfe Sbftebt. 2)a3 1. nnb 8. SBataiOon, bie 1. 12pfünbige

Batterie nnb bie 5. KScabron 2. 3)ragoner'9tegimentö bfoona*

firten beim SDorfe Sbftebt; 2 ©efd)üfee ber reitenben Batterie

nnb bie 4. KScabron 2. 2)ragoner'9tegimentg bei Sbftebt*Shng.

®er Sörigabeftab toar in Sbftebt-Ärng.

2)ie SRefere • KatmUerie cantonnirte mit 2 ©ScabronS 2«
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2)ragoner'$RegimentS in Säbcf, mit 4 (SScabronS 1. ©ragoner*

^Regiments unb 6 ©efd&üfcen ber reitenben Batterie in $uSbtj.

2)ie 2. Brigabe Ijatte Böflunb unb 9iorber*gal)renftebt mit

bcm 2. Sägercorps unb ber 2. ©Scabron 2. 3)ragoner-9tegi=

ments befefct, ioeldf)e gelbtoad&en gegen Slappljolj unb UlSbt)

borgefdjoben Ratten. S)er Brigabeftab, baS 7. Bataillon unb

bie beibeu Batterien cantonnirten in SBebelfpang, baS 5. Ba=

taillon in BroberSbty, baS 6. Bataillon in 2Riffunbe unb Ox*

Drnum. ©ammelplafc ber Brigabe loar Sßebelfpang.

3. SBrigabc : (Stab in ÜWübel; ©ammelplafe bei Be*

renb. 5. Sägercorps in SRübel, 9. SSatatUon in Brefling,

10. Bataillon in ©cfyalbty, 11. Bataillon in SKolbenit, bie

6pfünbige Batterie in SRolbenit, bie ©Scabron in ÄlenSbty

unb SBinning.

4. SBrigabc: Stab in ©dfjleSttrig, ©ammelplafc: S3e-

renbljeibe. 4. SägercorpS: Bibouaf im SEBeftergeljege; bie

3 anbem Bataillone, bie Batterie unb ©Scabron in ©df)leSnng.

SBenben tüir uns jefet jur 2)änifd)en Slrmee. Slm 16.

Suti frütj SRorgenS rüdtten bie Sänifctjen Struppen bon Süt«

lanb, güljnen un& 2Hfen w'* ^erjogifjum ©df)leSttrig ein.

Sie Sänifdje 5. Brigabe ttmrbe ju ©djiff bon SiffenS auf

gähnen nad) Slpenrabe übergeführt. Slm 17. Suli berliefeen

bie ©cfytoebifc^Sßortoegifd&en Gruppen Flensburg. Qnx Ueber*

fü^rung berfelben uadE) güf)nen würben aufeer ®änifd&en

©dEjiffen audE) 2 ©ampffregatten ber ®aiferltd) ruffifd&en SRarine

bertoenbet; feibigen XagS ttmrbe bie ©tabt Flensburg bon

$)änifdjen Gruppen befefct unb mar am 18. Suli bie 2)äni*

fcl)e Slrmee bei Flensburg concentrirt; am 19. Suli ttmrben

bie Borpoften bis Deberfee borgefdjoben.

Slm 21. Suli, SKorgenS 2 1

/, Uf}r, nmrbe burd) ben

Brigabe *Eommanbeur Dberft Srminger mit 3 Bataillonen,

einer ©Scabron unb einer Batterie eine SRecognoSciruug bis

ju bem füblidj bon @über«@dE)mebeb9 belegenen ©über*£olj*

frag unternommen, ©leid&jeitig erhielt ber Dberft Sceff0 bon

ber 2. ©ibifion ben Befehl, mit feinem Bataillon, V« ®gca'
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bron unb 2 ©efcfyüfcen eine 8tecogno3cirung auf ber SRiffunber

©trafce ju unternehmen. Satmllerie nmrbe bi8$at)etoft, ifjorS«

baue unb Sott t>orgefd()icft. 93etbe SRecognoScirungen [tiefen

nur auf fernbliebe Dragoner »Patrouillen, unb bie über bie

Stellung ber @d)Ie8ttrig*$oIfteiner erhaltenen SRadiridjten be*

fd&ränften fidt) auf bie bon (Simooljnem be$ SanbeS einge»

jogenen SRittljeilungen , baft ber geinb ftdt) nur in geringer

©tärfe nörblidj fcon ©ieöerftebt gezeigt Ijabe, baft ^oppljolä

unb gafjrenftebt bagegen mit größerer ©tärfe befefct fein follten.

Slm 19. 3uli erhielt ba3 2)änifdf)e Dber-Sommanbo t>om

ÄriegSminifter ein ©djreiben, loorin bemfelben empfohlen

ttmrbe, nadi} SBefefcung ber ©tabt ©d&leSnrig bie ©tabt (Stfem*

förbe als DperationSbaftS ju toäljlen, fidj ber geftung gtie--

brid&Sort ju bemächtigen unb btö §eer nur burdf) SRequifitionen

ju ernähren. — @ine t>om ÄriegSminifter bem Äönige t>or<-

getragene Sitte, fidt) jum $eere begeben ju bürfen, ttmrbe

abgcfdf)lagen. 2)er ShriegSminifter toar jebodf) nid^t bamit ein-

öerftanben, bafc btö 2)änifd)e §err, nadjbem e8 bereite feit bem

19. Suli bei gfenäburg concentrirt loar, feinen SBormarfdE)

länger auffdE)öbe unb glaubte, bafc ein Singriff auf ben fyinb

oljne bie triftigften ©rünbe nid&t länger aufgefd^oben werben

bärfe. 3n einem ©treiben, toeldf)e3 ber Slbjutant beS $rieg3>

minifterS bem ©änifdjen £>ber*©ommanbo am 24. SRadjmit*

tags überbrachte, nadjbem ber S3efet)l jum Singriff auf bie

feinblidje Stellung bereit« erteilt toar, fpradj fid) ber StriegS*

minifter bafjin au«, baft SRecognoScirungen toie bie be3 Dberften

Srminger am 21. gu feinem SRefultat führen fönnten unb ba%

er feine Ungufriebenljeit barüber auSfpredjen muffe, bafc man
ba$ §eer in auägebeljnten Santonnement« unterbringe, ftatt

e3 in ber SRälje be3 geinbeS btoouafieren ju laffen.

SSom ©änifd^en Dber-ßommanbo war jebod} fd&on am
22. 3uli 9lbenb3 nad>ftef>enber OefeW erraffen

:

„SRorgen Vormittag 10 Ufjr btoouafirt baä $eer füblidj

öon Flensburg in nad)ftef)enber SBetfe

:

1) bie 1. 8trmee*®imfton in 2 treffen: bie 3. Infanterie*

83rigabe (©djepelem) mit ber 3. ^Batterie, 1 ©Scabron
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$ufaren, 1 ©gcabron 4. Dragoner »Stegimentg, 1 3lb«

Rettung Ingenieure unb bcm mobilen Srücfentrain bei

SBanberup; bie4. unb 6. Sufanterie-SBrigabe, 2 Batterien

unb 2 ©gcabrong $ufaren an bcr Sfjauffee nörblid)

Deberfee.

2) bic 2. 9Trmee*3)toifion in 2 treffen : 1. unb 2. Snfan*

terie^Srigabe , 3 Batterien, 3 ©gcabrong bc^ 4. 3)ra*

gonct'SRegtmentö in bcr ©egenb t>on $Iein*@oIt.

3) bic $aupt*9tefert>e, birect unter S3efet)I be^ Dber-Som*

manbog: 5. Infanterie 33rigabe bei TOunftooIftrup, bie

SRefert>e»©at)atterie mit einer Batterie unb 20©Ken 33rücfen*

train bei 93iIfdjau*Ärug, bie SRejcrüc-SCrttHeric nörblid)

ber SRefertje'ßatmUerie an ber ©djteSttriger ©Ijauffee."

@g würbe 3)änifdE)er ©eitg nun nadjftefjenb bejeidjnete

SSorpoftenfteßung eingenommen

:

S)ie 93orpoften ber 3. 93rigabe erftreeften fid) t>on ©djobütt,

bem Äragftebier £!jauffee*®inneljmerljaufe über griebridjgljeibe

big nad) grörup, roo fie fidE) an bie SSorpoften ber 4. 33ri*

gäbe fdf)loffen. $)ie SBorpoften btefer fflrigabe gingen big an

bag SBeftenbe beS £rä--@eeg. 9Son Ijier Ijatte bie 2. ©toifion

SBorpoften über 2Rüt)lenbrücfe, Sfagacfer, SRarferup big $ugbty--

2Rüf)Ie ju fteHen.

3)ag Hauptquartier ber 1. $)toifion toax in ©anfelmarf,

bag ber 2. ©foiflon in Stein *2Bolftrup. Sag Slrmee^Dber-

ßommanbo öerblieb am 23. in fjlen^burg.

2)ie t>om 23. batirte ©igpofition lautete:

„Slug ber Ijeute eingenommenen 33hjouafjMung bricht

bie Slrmee in folgenber Sßeife auf:

SDie 3. Srigabe (©djepetern) marfdjirt 12 Uljr SRadjtg

über 3örI*Äirdje, ©olbro unb ©gpertoft big ©itberftebt. —
3 Ufjr SRorgeng brechen bie ©toiftonen unb £aupt»SKefert>en

in folgenber Drbnung auf:

2)ie 1. ©iüifion in 2 treffen auf ber ©djlegttriger

Eljauffee unb bie 2. Sürifton in 2 treffen auf bem SBege

nad) ÜKiffunbe. Seibe 2)imfionen benufcen ebenfaflg bie mit

ben $auptn>egen parallel taufenben SRebemoege unb fudjen
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toäljrenb beg 33orrüden3 93erbinbung mit einanber ju Ratten.

®ie 2. ©toifion entfenbct in öftlid^er unb füböftlidjer 9iid)*

tung Patrouillen unb ©idjerljeitecommanbo'S. ®ic 1. ©im*

fton fudjt SBerbinbung mit ber 9tefert)e=&at)allerie ju galten.

SBenn bic ©hrifionen bei $eHigbef refp. bei ßlappfyols an*

gelangt ftnb, fjat bie 2. ©toifion iljre $auptfiärfe, fo toerbedt

als mögtid), über Dber*@tolf gegen ba3 loefttidje @nbe

beS Sangfee'8 ju birigiren, ttjä^renb bie 1. ®it)ifton über

Sbftebt-ftrug öorgeljt. SSon ber 2. ©imfion roirb eine aus*

reid&enbe ©tärfe fjinterlaffen , um ein ftefjenbeS (Engagement

mit bem geinbe bei ©über*galjrenftebt unb SBebetfpang ju

unterhalten, ©obatb beibe ©urifionen auf einer $öt)e mit

einanber beim Sßatbe jttHfdjen Sl^ren^olj* unb Sangfee finb,

ttrirb ber geinb mit gröfjtmögtidjfter ftraft angegriffen.

2)ie Siefer&e * ßaöallerie marfdjirt t)on Deöerfee über

Xarp, Sangftebt, ©ngbrüd nad) Sbftebfcßrug, fo baft biefelbe

fyier gleichzeitig mit ber 1. ©ürifion eintrifft. SBä^renb be3

9ftarfdE)e8 ift, fofern es mögtid) ift, SSerbinbung mit bem

§auptcorp8 ju unterhalten, {ebenfalls aber burdf) einzelne

Drbonnanjen SSerbinbung mit ber 3. Srigabe ^erjuftetlen.

©ic 5. 93rigabe unb bie SReferöe-Slrtillerie folgen auf

ber Sljauffee btn Seioegungen ber 1. 2trmee*2)U)ifion.

2Bäf)renb be8 @efed)t3 jnrifdOen Stljrenljoljfee unb Sang*

fec fudjt bie 3. Sörigabe einen forcirten glanfenangriff auf

ben geinb au^ufüljren unb iljm feinen SRüdjug nadf) ©üben

ju verlegen. SDurd) bie vereinte ©tärfe ber Slrmee ttrirb ber

geinb nad) Dften ober fo fräftig jurüdgebrängt, ba% berfelbe

beim Uebergange über bie @d)lei in ©djleSttrig ober bei

SKiffunbe in Unorbnung gerätf). — ®er ccmmanbirenbe @e*

neral folgt auf ber ©dfjle&mger Sfjauffee.

S)ie Ferren ©hriftonSgenerale unb Srigabecommanbeure

fjaben fid) Ijeuie Slbenb 7 Ufjr in 83ilfdE)au*5lrug, wo ber com«

manbirenbe ©eneral jugegen fein ttrirb, einjufinben.

gej. Srogf).''

Zufolge obigen Sefefjtö toaren am 23., 7 Uljr Sttbenbä,

bie ©toifions- unb 23rigabecommanbeure, fottrie bie (Somman*
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beure ber 9teferbe*ßabaHerie, ber fRejcrt)e*?trtiHcric unb ber

Sngenieure mit ben ßf)ef3 ifjrer Stäbe in 83ilfdfjau*Ärug ber*

fammelt. 9?adE)bem bic 2)i3pofition für ben 24 beriefen unb

ber ©eneral SBrogf) bie anwefenben Ferren aufgeforbert Ijatte,

ifjre Slnfic^ten über biefelbe auSjufpredjen, waren faft fämmt-

lid)e §erren barüber einig, ba% ber eigentliche angriff, tt)enn

bie 2)i&pofttion genau burd&gefüfjrt werbe, jur Ijeifeeften SageS*

jeit au^gefüljrt werben muffe, unb e$ beSljalb wol)I jwedt

mäßiger fei, am 24. 3uli nur eine meljr nad) ©üben bor*

geflohene SSibouaffteHung einjune^men, btn eigentlichen Sin*

griff auf bie feinblid&e Stellung aber auf ben 25. ju berlegen.

2)ie erteilte ®i&pofttion würbe nun wie folgt abgeänbert:

2)a3 $eer, einfdjliefclid) ber 3. JBrigabe, rüdtt am 24. Suli,

3 U^r 2Jiorgen$, bor. x
) SRacf) Slnfunft in Sieberftebt unb

$oftrup wirb eine Stellung eingenommen, in welcher baffelbe

bis auf nähern 83efel}l berbleibt. 2)ie 3. fflrigabe marfdjtrt

big SoHerup, wo biefelbe berbleibt unb einen 33rücfenfd}lag

borbereitet. Sollte biefe Srigabe angegriffen werben, wirb

ber Singriff nidfjt angenommen, fonbem bie Srigabe sief)t ftdE)

in biefem gälte jurücf.

©efedjt am 24. Suli.

S)ie aus 3 Bataillonen ber 1. Srigabe, einer ©Scabron

unb 2 ©efdjüfcen beftefjenbe Slbantgarbe ber ©änifd&en 2.

©ibifton rücfte am 24. frülj auf bem SKiffunber SBege nadf)

$oftrup unb $abetoft bor. (Sin Seitenbetadijement fd)lug bm
SBBeg über ©ftrup unb 93i3toft nad) StljorSballe unb Soit ein.

2)er SRarfdfj ging be3 burdf)fdf)nittenen ©elänbeS wegen nur

langfam, unb erft um 8 Uljr fonnte ©eneral SdjleppegreU

melben, ba§ bie 2)ürifüm eine öibouaffteHung eingenommen

Ijabe unb im SSegriff fei, SSorpoften auSjuftellen.

2)ie 1. 2)ibifion ging am 24. früt) 2Rorgen3 um 3 Uljr mit

ber 4. Srigabe auf ber SdE)le3wiger ßljauffee bor. $)erfelben

3urifd)en ßopenbagener unb Vieler 3eit ift nur eine 5)tfferena

öon 10 Minuten, bod) t>ariirten bie Ufyren, tnttyt majjgebenb für bie

beiben Armeen waren, um circa 20 Minuten.
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loaren 1 ^Batterie unb 2 ©ScabronS £ufaren jugetf)eilt. Sie

5. 33rigabe unb bie 9tefert)e«$lrtillerie folgten. 2ln ber Stete

ber 4. SBrtgabe behaut) ftdj eine (äßcabron $ufaren, ber ba%

9. 2inien*a3ataiHon mit 2 @efd)üfeen folgte. 9U3 bie Stete

bie ©tenberupau erreicht fjatte, erhielt fie 83efeI}I $alt ju

madjen unb ben SBafferlauf gu befejjen. 2)ie SBorpoften ber

@(I)le8ttrig*$olfteiner jogen fidj auf ©tenberup=2Befterge!jege

unb *ßflanjIoppel jurüd. ®a£ 3. ©djlesnng • #otfteinifd)e

3ägercorp3 befefcte bie nörblidje Siftere biefer ^öljungen unb

leiftete f)ier juerft beut geinbe Sßiberftanb. 2)er ©änifdje

2)itrifton3commanbeur ©eneral SRoftfe, loetdjer fürchtete, b<\%

ber SBampf um biefe $öljungen am folgenben Sage ba% 93or»

rüden ber ganjen Slrmee tjerjögern fönne , unb bem e8 audj

nidjt atoedmäftig erfdjien, fie bie SRadjt in §änben be3 geinbeS

ju belaffen, befdfjloft biefetben jn nehmen unb melbete bem

©eneral $rogf), baß er um 93
/4 Uljr jum Singriff auf bie

füblidt) gelegenen ^ötjungen toorgeljen toerbe. 2)er 4. Srigabe

erteilte er Sefeljl bi^ £elligbef üorjuge^en unb ba3 ©Imljolj

bis jur $eHigbef ju befefcen. @tn>a£ nad) 10 Uljr rüdten

ba8 9. unb 11. 2inien»S3ataiUon, in Sompagnie* Kolonnen

formirt, gegen ©tenberup*2öeftergel)ege unb sßflanjfoppel öor.

Sag 6. 9tefert)e*a3atailIon folgte als 2. Streffen, toäljrenb

gleichzeitig ba3 5. 9tefert)e * S3ataiIIon t>on ©ienberup gegen

ba3 ®lmljo(j vorging. 2)ie beiben vorgenannten ^öijungen,

nur t>on einer Kompagnie be$ 3. 3ägercorp8 befefct, würben

nad) furgem SBiberftanb aufgegeben. ßtoei bei ^oppljoljfrug

aufgefahrene $)änifd)e ©efdjüfce richteten iljr geuer Ijaupt»

fäd^fic^ gegen bie bei $elligbef ftefjenbe 1. Slbtljeilung 3.

3ägercorp8, beffen 4. Kompagnie aud) ba8 Klmljolä nad)

furjem aber fräftigern SBiberftanb räumte. 2)aS genannte

3ägercorp8 befefcte barauf bie etoa 1200 ©djritt füblid) £et*

(igbef gelegenen $öljen. 2)ie öon $ßoppf}o(jfnig in eine

Stellung an ber Sljauffee bei £elligbeftrug üorbeorberten

2)änifd)en ©efepfce tourben burdj 2 #eUigbef gegenüber auf«

gefahrene ©efd&üfee ber reitenben Batterie jum ©dfjtoeigen

gebraut unb gingen jurüd.
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2)aS ©efedjt ttmrbe nun @d)leSttrig'$olfteinifd(jer @eitö

allmäfylig abgebrod&en, toeil bie Slöantgarbe bic Snftruction

Ijatte, bei einem ernftlidjen Angriff beS getnbeS bie Stellung

bei £elligbef nur fo lange ju galten, big bie Slrmee it>re

$auptfteHung bei SDftebt unb am Sangfee eingenommen f)abe.

?ln ©teile beS 3. Sägercorps rücfte baS 1. Bataillon üt'S

erfte treffen; bie beiben ©efdjüjje jogen fid^ jurücf. ©3
toar etoa l l

/2 Uljr. — Sie SDänen befefcten bie Sinie üon

&elligbef big ßlm^olj mit 3 Bataillonen (5., 6. SReferöe*

unb 9. Sinien * Bataillon) unb 2 ©efd)üfcen. 3)urdE) ein

äKifcüerftänbmft Ijatte fid) baS 15. Bataillon ftatt beim

„©dEjtoarjen $fyd", &ei Sbftebt concentrirt. 2)er Oberft öon

©erwarb gab bem Sommanbeur beS Bataillons hierüber jeinc

Unjufriebenljeit ju erfennen, toeil er ertoartet Ijatte, ba% baS

Bataillon ofjne SßeitereS in baS ©efedjt beim ©Imfjolg ein»

greifen toürbe, unb erteilte bemfelben ben Befehl, bie früher

inne gehabte Stellung einjune^men. Sßäljrenb Oberft öon

©erwarb hierunter bie Stellung in bem Keinen, loeftlid} öon

Ober*@tolf gelegenen ©eljölj toerftanb, fafete ber Sommanbeur

biefen Befehl fo auf, als folle er öftlidf) öom (Slmljola in'S

©efed&t eingreifen.

(SS ttmr ettoa um 2 1
/» Uljr, nadjbem baS ©efed^t bereits

eine t>olle ©tunbe geruht ijatte, bafe bie 1. Slbt^eilung beS

15. Bataillons gegen bie öftlidje Siftere beS @lmf)o(3eS öor=

rücfte unb f}ier in ein feljr lebhaftes ©efed^t geriet^. ®ie

beiben anberen Sompagnien folgten; burdij einen energifdijen,

mit großer Braöour ausgeführten Bajonettangriff ttmrbe ber

geinb aus bem öftlid&en Steile beS 6lmf}oljeS unb bem

öftlid} beffelben belegenen ©elänbe jurüdgetoorfen. 2)aS

Bataillon geriet!} Ijierburct) in eine etoaS ejponirte Sage.

2)er Sommanbeur ber Sfoantgarbe, Dberft t>on ©erwarb, lieft

beSfjalb baS 1. Bataillon auf $elligbef unb ben loeftlidjen

Jfjeil beS (SlmfjoljeS öorgeljen, toä^renb bie 1. 12pfünbige

Batterie (§o^nS) öftlid) ber S^auffee auffuhr unb bie tljr

gegenüber aufgefahrenen 4 @efd)üfce balb jum Stbjug jtoang.

©leid&jeitig toar aud) bie 4. ©ompagnie 1. Sägercorps ($aupt*
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mann BärenS) uom nörblidjen Xf)eile beS Bucpolj ttrieber

öorgebrungen. 2)ie 3. Kompagnie 1. Bataillons unter $re=

mier*ßieutenant $iffd) naljm mit grofter Xapferfeit $elligbef

;

ein $ug berfelben brang in Berbinbung mit ben Sägern big

sßopplioljfrug t>or. ©leidjjeitig mit ber 3. Kompagnie ging

bie 4. ©ompagnie 1. Bataillons unter Hauptmann Buroto,

ber bei biefer ®elegenljeit jd^tner üerttmnbet ttmrbe, im toeft*

lidjen Xtjeile beS ©ImljofäeS mit ebenfo großer Stapferfett

t>or, ioäf)renb baS 15. Bataillon im öftlidjen ZtyMt beS

(SlmfyoljeS energifd) üorbrang. ®ie ©änen tourben bis nörblid)

beS SßoppfiolaftugeS unb bis an ben füblidjeu Staub beS

SßoppljoläeS jurüdgetuorfen. Sie @d)leSttrig -- §offteiner be*

festen ben ^opp^otjfrug unb bm nörblidjen Staub beS @lm=

ijoljeS; es entfpann ftd) Ejier ein lebhaftes Stirailleurgefedjt.

SSier ©änifdje Bataillone (5., 6. 3tefert>e*, 9. fiinieu*

Bataillon unb 1. leidjteS Bataillon), unterjlüfct burd) 4

©efdjüfce unb baS jur 2. ©hnfton geljörenbe 13. Sinien-

Bataillon, Ratten fid) burd) 7 Sompagnien unb 8 ®efd)ü£e

ööllig über ben Raufen rennen laffen. 2)aS letztgenannte

©änifctye Bataillon Ijatte ftd) burdj eine falfdje Reibung

über SJnrüden t>on feinblidjer SatjaHerie irreführen laffen

unb fjatte nur mit einer Kompagnie in'S ®efed)t eingegriffen,

©er Dberft Sljeftrup, toeldjer mit bem Steft feiner Brigabe

(2. Sägercorps unb 11. Sinien'Bataillon) baS Btoouaf nod)

nid)t belogen, eilte fofort feinen 33orpoften* Bataillonen ju

$ülfe unb griff um 4 l

/4 Uf)r etoa in'S ©eferfjt ein. ®er

2)it)iftonS=Sommanbeur fjatte fofort befohlen, baß aud) bie

6. Brigabe (Srminger) jur Uuterftüjjung üorrüden folle.

9luf$er bem 1. leisten Bataillon, welkes fofort in baS ®e»

fedjt eingegriffen Ijatte, toeil es jur Unterftüfeung ber Bor*

poften im Slmljolä biöouafirte, tourben baS 2. leiste Bataillon

unb baS 4. BerftärfungS * Bataillon toorbeorbert, benen baS

Seibgarbe * Bataillon folgte. @rft als biefe beiben Bataillone

in 2 treffen, in £ompagnie«£olomten formirt, mit ftarfen

Xirailleurfetten tooran, gegen baS (Slmljolj öorbrangen unb

gleichzeitig Dberft $l)eftntp mit 3 Bataillonen, aud) in ©om=

20
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pagnie-ßolonnen formirt, mit &urrafj jum Angriff vorging,

glütfte e3 ben 2)änen bie ©cfyleättng'&olfteiner, üon berten

nur 7 Kompagnien am ©efedjt beteiligt toaren, nadj beiber*

fettigem ftarfen SSerluft jurücfgubrängen. — ®a e3 nidjt in ber

Slbfidjt be» Sommanbeurä ber @djle£roig--$olfteinifd)en Slüant*

garbe lag, ba£ eroberte Terrain gu behaupten, ttmrbe ba3

@efed)t aHmäf)tig abgebrochen, unb ging berfelbe mit feinen

Xruppen big ju bem ^genannten „©djioarjen £ügel"(@ortel)0i)

jurücf. ®ttoa£ nad) 7V2 U^r toar ba§ ©efedjt beenbet, unb erft

jtt)ifd)en 9 unb lOUljr 9?ad}t3 rücften bie Gruppen ber 2)änifd)en

2.®itrifion in'S 93immaf, nörblid) be£@tenbruper2ßeftergel)ege§.

Um ben burd) ba£ ©efedjt fo fe^r angegriffenen unb ermübeten

Gruppen ber 4. 2)änifd)en 93rigabe 9htl)e ju gönnen, erhielt

bie 5. 93rigabe SSefe^I bte 33orpoften ju übernehmen.

2)er beiberfeitige SSerluft Ijat fid) nid)t genau feftfteHen

laffen, toeil einzelne Truppenteile i^re SSerlufte am 24. unb

25. Suli nidjt getrennt aufgeführt fjaben. SBäljrenb berfelbe

auf @cfy(e3ttrig*§olfteinifd)er Seite etioaä über 200 Köpfe be*

tragen §at, fjatten bie 2)änen einen SSerluft üon circa 430

köpfen incl. 12 Offiziere. — ©elbft tum Sänifdjer (Seite ttrirb

anerfannt, (©. ©eneralftabStoerf @. 513) ba% bie @d)le3ttrigs

£olfteiner fid) mit großer Xapferfeit am 24. gefdjlagen Ijaben.

2)ie SSorpoften ber @djle3ttng*§olfteinifdjen Stoantgarbe

tourben nadj beenbetem ©efedjt in nadjftefjenber SQBetfe aus*

gefteHt: 3?om nörblidjetr Staube beS Su^^olge^ big jur

$eHigbef, toeftlidj ber ßfjauffee, bie 1. unb 2. Kompagnie

3. Sägercorpg, öftlidj berfelben big Sftöfjmfe bie 3. unb 4.

Kompagnie 8. SataiHonS; öon ^»ter big Sbftebt ba$ 15*

93ataiHon, üon bem ber nidjt auf SSorpoften befinblidje Xfjeil

in Sbftebt untergebracht ttmrbe. Ktttm 2000 Stritt füblid)

t>on £eHigbef biüouafirte bie 2. 12pfünbige Batterie in ber

ju beibeu ©eiteu ber ßljauffee vorbereiteten Sßofttion; ba*

hinter, toeftlid) ber ßfjauffee, bie 3. unb 4. Kompagnie 3. Säger*

corp£, öftlid) berfelben bie 1. unb 2. Kompagnie 8. 93atatHon3.

dtxoa 2000 ©djritte füblidjer btoouafirten baä h 93ataiHon

unb bie beiben K&cabronS.
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2)ie 2)äuifd)e $Refert)e*S?at>atIerie, mit ber it)r ungeteilten

SBatterie, nmr am 24. 3Rorgen£ 3 Ufjr auä ifjrem Stoouaf

fübltd^ Silfdjau = $rug über Deöerfee nadj %axp Dorgerücft,

um bafelbft ju btoouafiren. @ie fanbte etioa 8 Uljr SRorgenS

eine @3cabron gegen Sangftebt üor, um bie Xreenebrücfe ju

befefcen, tüurbe aber öon ben bort auf 33otpoften Jbefinblid)en

Sägern ber 1. Slbttjetlung 1. 3ägercotp3, roettfje bie 93rücfe

abgebedt Ratten, mit geuer empfangen. $)er ßommanbeur
ber 9?eferbe*ßaüaHerie melbete beSljalb um IOV2 Ufjr bem

(Seneralcommanbo, ba% ber Uebergang bafelbft, ofjne §nlfe

üon Infanterie, nidjt ju nehmen fei.

Surdje eine loäljrenb ber 9?ad)t üom 24./25. au3«

gefanbte Patrouille tjatte ber ßommanbeur ber 1. Stbtljeitung

beS 1. SagercotpS, Hauptmann &on ©djöning, fdjon bie

3Mbung erhalten, bafe bie Säuen Sßanberup mit einer be*

trädjtlirfjen ©tärte befefct Ratten. 5)a iljm ferner ber 33ormarfdj

3)änifd)er Strumen auf Sggebe! unb ©ollerup gemelbet toar,

unb er bie ©tärfe ber Infanterie * Kolonnen auf 4—6000
Sölamt fcfjäfcte, fyatte er bie SBotpoften üon Sangftebt auf

33oHingftebt jurüdgejogen, hierüber bem ©eneralcommanbo

berichtet unb gleichzeitig gemelbet, ba'B ber Uebergang bei

SoHingftebt ftar! bebroljt fei. @S toaren beSljalb 2 (Sefdjüfce

ber reitenben Batterie nadj SoHingftebt beorbert, jebod) 33or=

mittags fd&on lieber jurüdgesogen toorben. @rft ältrifdjen

12 unb 1 Ufjr 9fltttag3 braute bie in öueilentljal fteijenbe

SDäniftfje SaüaHerie^elbttmdje in Srfaljrung, ba% Sangftebt

t)on btn ©d)le3iütg=§olfteinifd)en Sägern öerlaffen toorben.

SSon ben auf Slntrag ber 2)änifd)en 9?efer&e*ßa&aHerie über*

toiefenen 2 Snfanterie*Sompagnien mürbe ber Uebergang nun

mit einer Ijalben Kompagnie befefet.

©cfcdjt bei SoUOro am 24. 3uli

2)ie 3)änifd)e 3. Srigabe (@d)epelern) toax 9#orgen£

3 Ut)r üon SBanberup aufgebrochen unb gegen ©oHerup üor*

gerüdt. äftajor SBilfter übernahm mit feinem 1. 3ägercorp3

unb einem §albjuge $mfaren bie Sfoantgarbe; ber Sfteft ber

20*
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SSrigabe (4 Bataillone, 1 Batterie, 2 ©ScabronS unb BrüdEen*

train) folgte. Um 53
/4 Uljr erreichten bie Bortruppen Sörl,

too ein längerer fealt jutn 2lu3rul)en ber Xruppen gemalt

ttmrbe. ©egen 8 Ul)r bebten bie Säger baS 3)orf ©otterup;

eine Sägercompagnie unter Sapitain Garoc ttmrbe gegen

©oHbro üorgefdjicft. $)en Xreene«Uebergang f)atte ber Sieutenant

©iefert beS 4. Sägercorps mit einem aus verriebenen Säger*

corp§ äufammengefteßten, 60 Söpfe ftarfen Gommanbo, ju t>er=

tljeibigen. Sine aus 10 Dragonern unb 38 Sägern beS 1. Säger«

corpg beftetyenbe unb bei ^üningen auSgeftettte gfelbtoadje jog

fid) auf baS am linfen Ufer ber BoHingftebter-2lu belegene

@d)ulgebäube jurücf. 2)aS etwa 150 Schritt toeftlid) ber

SCreene belegene 2ßirtl)Sf)auS ttmrbe mit 20 Sägern befefct,

bie Brücfe abgebeeft unb ber SReft auf bem bieSfeitigen Ufer

aufgeftettt. S)er ßapitain ©aroc, tt>elcf}er vom ©oHeruper

2Bege mit feiner Sompagnie naef} SBeften abgebogen nrnr,

fitste ettoa 9 1

/2 Ufjr baS 2BirtljSf)auS ju umjingeln, aus

bem bie ©d)IeSttrig - $olfteinifdE)en Säger fidE) nadj furjem

SBiberftanbe jurücfgejogen Ratten. @S toar bieS jebod) feinb=

ttd)er ©eits nirfjt bemerft toorben, benn bie SDänifdfje 3äger=

compagnie, loefcfyer bie 3 anbern Kompagnien beS 1. Säger*

corpS jur Unterftüfcung folgten, befeijofj norf) etttm eine ©tunbe

von allen Seiten baS ©ebäube, nacijbem es frfjon fcor einer

©tunbe geräumt toar. 2)aS ©tfjükengefecfyt ttmrbe bis gegen

SRittag t>on beiben Seiten fortgebt, bodj wagten bie Härten

ntd^t, trofc ber ifinen Ijier ju ©ebote fteljenben Uebermacfyt,

ben Uebergang über bie Brücfe ju erättringen, — 9?ad)bem

fd^on 2KittagS 2 ©ScabronS von Sübef angelangt ttmren,

trafen gegen 1V2 Ufjr 2 ©efepfce ber reitenben Batterie bei

©oHbro ein, toeld)e fofort abprofcten unb mit folgern ©rfolg

iljr geuer gegen baS SßirtljSljauS unb bie UnterftüfcungStruppS

ber bort aufgehellten 5)änen richteten, ba% ber größte £t)eit

berfelben jurücfgejogen ttmrbe, bod) üerljinberten bie Sänifdjer

©eits ätoifd^en ©oßerup unb ©oßbro aufgefahrenen beiben

12pfünbigen ©efdjüfce bie @d)leSttrig*£olftettter bie Brücfe

gänjlid^ ju äerftören.
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9?ad)bem bie beibeu ©d^Ie^tutg = ^>oIfteinifdjen ©efdjüfce

iljre SKunition bi3 auf ifyre Äarbätfdjlabung öerfdEjoffen Ratten,

jogen [ie fid) mit ben beiben @8cabronS, etmo 3 Ut)r 9?adj-

mittag8, in öftlidjer Sichtung auf Sübef junid. (Sine 33iertel=

ftunbe fpäter folgte Sieuteuant ©iefert mit feinem ßommanbo,

lüeldtie^ fid) faft ganj üerfdj offen Ijatte. S)er geinb folgte

nidjt, fonbern fanbte nur einjelne Säger über ben nod) fteljenben

SljeÜ ber 93rüde, um ba3 2JJateriaI berfelben nad) bem anbern

Ufer ju fdjaffen. — SSon Seiten ber 9tefer&e*Sai)aßerie, toefdjer

bte SBertfjeibigung ber Sreene * Uebergänge übertragen toax,

luar bem ©eneral • Sommanbo ber JRücfjug ber biegfeitigen

Sruppen auf 3übef gemelbet korben, uub um Unterftüfcung

gebeten. ®er ®eneral öon SBittifen erteilte beäljalb um
3 Uf)r ber 1. Srtgabe ben SBefeljI, ben £reene = Uebergang

bei ©oßbro toieber ju nehmen. ®a3 4. SBataiHon mit 4

©efdjüfcen ber 1. 6pfflnbigen Batterie rüdte um 4 Uljr gegen

©oHbro öor; l

U ©tunbe fpäter folgten ba$ 3. 93ataitton unb

bie 9teferöe*(£at)aßerie mit 6 ®efd)ü§en ber reitenben Batterie.

818 bei ber 1. 93rigabe bie Reibung eintraf, bafe ba3 Som*

manbo be$ Sieuteuant ©iefert ftarf gebrängt toerbe, umrben

40 2JJann be3 4. 93ataiHon8 auf ben für bie SJertuunbeten

beftimmten SBagen jur fdjleunigen Unterftüfcung uorgefdjidt

;

bie Ijalbe 6pfüubige 93atterie ging in fdjnettfter ©angart öor.

9Jiit ber gü^rung biefer Gruppen nmrbe Hauptmann öon

Seeren, ber @tab3d)ef ber Srigabe, betraut, ©tum 53
/4 Ul)r

erreichte bie £ete be3 4. $8ataiQon3 bie toeftlidj Sübef bete*

gene ©tofroab*33rfide, toeldje Sieuteuant ©iefert befefct Ijatte.

@in Qixi beS 4. S3ataiüong, in SiraiHeurfette aufgelöft, ging

fofort gegen bie £reene»93rüde t>or, toäljrenb bie Säger auf

ben glügeln gegen (Säpertoft unb bie ©oHbroer @d)ule t>or«

gingen; ber SReft ber 1. $btf)eitung 4. SataißonS folgte auf

bem 2Bege nad) ber 93rüde. ®ie 2. Slbtfjetlung 4. SataiUouS,

fourie ba3 3. SSataiUon erhielten SBefe^I gegen bie ©d)ule unb

^üningen fcorjugeljen. ©otoie baS £iraißeurgefed)t begann

jogen fid) bie wenigen auf bem bieSfeitigen Ufer befinblid)en

S)änen auf baS jenfeitige Ufer jurücf. 2)ie 4 ©efcpfee ber
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6pfünbigen JBatteric fuhren etwa 800 ©d&ritte öftlidE) oou ©oübro

auf, gerieten jebod^ gleich in ba$ geuer &e* gegeuüberfteljenben

12pfünbigenl®efc^ü|e; fie nahmen begljatb weiter rücfwärts

eine Stellung ein, aug welker fie, ber ju großen ©ntfermmg

wegen, bie $)änifd)eu ®ef($üfce oljne ©rfolg beftfjoffen, aber

bodf) infofern t>on SKufcen waren, alg fie bag geuer öon ber

jum Singriffe uorgefjenben Infanterie auf fid) abteuften. 9iadj

93efe|ung ber ber SBrücfe gegenüber befinbttdjen Änidfg, würbe

bie 1. ßompagnie 4. SBataißong jum ©türm auf bie ab*

gebrochene 93rücfe öorgefüfjrt. SJon ber in unb beim Sßirttjg*

Ijaufe ftetjenben 3äger-Sompagnie lebhaft befd)offen, tjielt bie

felbe jebotf) bieg wirffame $euer nid)t aug unb warf fidf)

hinter bie Änicfg. ®er (SompagniedEjef Hauptmann t>on Unrul)

fiel unb 12 SRaun würben öerwunbet. Ungefäumt würbe

nun bie 2. Sontpagnie twrgefdjicft. Tambour battant brang

biefelbe mit großer Sapferfeit, trofc beg ftarfen 33erlufteg, big

an bie $reene=93rücfe fcor. ®a biefe jebodE) abgebrochen war,

tonnten bie 9#annfd)aften bie einjetnen noef) liegenben 33alfen

bei bem naljen, concentrifd)en geuer nid)t überfrfjreiten. Sin

Zijexl ber Kompagnie befefcte bie ber 93rücfe gegenüberltegenben

Sfrticfg, wäfjrenb ber SReft als ©outien bafjinter aufgeteilt

würbe. $ux Unterftüfeung iljreg 1. Sftgercorpg Ijatten bie

J)änen 2 ßompagnien beg 6. ßinien*93ataiHong big ©oHbro,

bie anbernlbeiben (Sompagnienibiefeg SataiHong unb bag

4. 9tefer&e|*93ataiHon big
f
üblid) ©oHerup öorgetyen laffen,

wäljrenb 2f®ranatfanonen ben bereite im geuer ftefjenben

beiben ;®efd)üfcen' ju £ülfe eilten. SSon biefen 4 ©efd^üfecn

würbe nun, fcon 7 Uljr an, mit ben fidj audj am Kampfe

bettyeiligenben ©efd^ü^en ber reitenben Batterie ein 3
/4ftünbigeg,

jiemtid) refultatlofeg ®efed)t unterhalten. SKadfjbem jebod)

bie ©änifdfje Artillerie burd) bie bei ber ©tfjute üorgeftenben

Säger einige $ferbe öerloren Ijatte, würbe biefe jurütfgejogen.

Salb ^ barauf würbe aud) bie feinblid)e Infanterie jurücf*

gejogen, weil ber SDänifdje Srigabe * Sommaubeur, Oberft

@<§epelern, ju ber Annahme gelangte,- baß bie ©djlegwig-

$olfteiner ben Uebergang bei ©oHbro erjwingen würben.
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2)ie eingetretene 2)unfelf)eit fceranlafete bann audj bie@cf)le3ttng=

§olfteiner fidj nad) Sübef jurüdäUäiefjen. SMefelben behielten

aber bie £reene-Uebergänge befefct. Sie 1. Abteilung beS

3. Bataillons übernahm bie Borpoften, befefcte bie Uebergänge

bei ©äpertoft, ©ollbro unb bei ber ©djule. S)ie 2. Abteilung

beS genannten Bataillons nnb 4 ®efdjüfce bejogen ein Btoouaf

nörblidj beS ©ollbro^fibefer 2Bege3. Sag 3äger*$)etad)ement

be3 Sieutenant ©iefert, lüeld^eg fid) mit toaljrf)aft glänjenber

£aj>ferfeit einem an Qa\)l fo bebeutenb überlegenen geinbe

gegenüber fo lange behauptet, nnb fidj baburd) bie allgemeine

Säuerfennung erworben fyatte, befehle Sreia. S)a3 4. Bataillon,

ber ©tab ber 1. Brigabe nnb bie beiben @3cabron3 btooua*

firten bei 3übef ; bie 6 ®efd)üjje ber reitenben Batterie festen

jur 9?efert>e*(£a&allerie jnrücf unb biüouafirten bei 2lrn§ol3-

SRod) fpät am Slbenb würbe üon bem Brigabemajor öon ®agern

eine 9Mbung an ba$ ®eneral=6ommanbo abgefd)idt, baß bie

©tärfe ber Umgeljung&ßolonne auf 3 Bataillone, 2 ©ScabronS

unb 8 ®efd)üfce gefd&äfct würbe. S)ie 2)i3pofition für ben

folgenben Sag traf $Rad)t3 2 Utjr bei ber Brigabe in Sübef

ein. — S)ie Sänifdje 3. Brigabe, welche früf) SDiorgenS SSefe^I

erhalten f)atte bie 9iadjt Dom 24./25. 3uli bei ©oHerup*

Mltyk mit ifjrem ®roS ein Btoouaf ju bejieljen, 30g fidj

mit bemfelben bis 3örl*5tird)e jnrüd. 2)a3 4. 9tefert>e*

Bataillon unb ein $u9 Saüallerie übernahmen bie Botpoften

fübltd^ ©ollerup, tüätjrenb bau 1. 3ägercorp3, ba% 6. Sinien*

Bataillon unb bie Artillerie ein Btoouaf nörblid^ ©ollenip

bejogen. —
SlbenbS 9 Uljr würbe im Hauptquartier ju ©über

©djmebebp nad)fteljenbe 2)i#pofition auggegeben:

S)er Singriff beS geinbeS wirb morgen ben 25. 3uli

in feinen ^auptjügen, übereinftimmenb mit ber am 23. ge*

gebenen SMSpofttion, unternommen, golgenbe Sfiobificationen

treten in Sraft:

S)ie 5. Brigabe, (JRoeber) welche nad) bem heutigen

®efed)t bie 1. SMmfion abgelöft unb Stellung bei §eHigbef

genommen Ijat, wirb wieber ber 2. SMirifion unterftellt. 2)er
r
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Singriff auf bc\x geiub jtüifd^cn SUjrenfjoIj unb Sangfee,

fottrie bie Bewegung gegen SBebelfpang tt)irb von ber ver*

einigten 2. 5J)ibifion unternommen. S)ie 1. Brigabe (Krabbe)

unb 2. (Baggefen) bre<$en ju biefem ßmdt l l
\2 Uljr 3ttorgen8

auf, toäfjrenb bie 5. (SRceber) jit einer $eit vorrücft, welche

vom Sommanbeur ber 2. 2)ivifiou fo feftgefefct wirb, baft

ber Singriff gleichzeitig gefdjefyen fann. Sie 1. Sivifion mit

ber Sfteferve^SIrtitlerie unb Steferve^SavaUerie bilbet bie £aupt*

referve beä Singriff§. Sie 3teferöe^ Kavallerie f)at bie ß^auffee

bei 3bftebtfrug ju erreichen, tvenn baä in beffen nädbfter

Umgebung belegene ©et)ölj in unferm Befifee ift; fie fjat fo

viel tüte möglich auf bie Bewegungen ber 3. Brigabe ju

achten. Sie 3. Brigabe (©djepelern) füljrt tljr Borrütfen

nadj ©ilberftebt unb btn Singriff von ba aus, inbem fie

3 Uljr äRorgenS aufbriet. üroglj.

Ser Sommanbeur ber 2. Sivtfion, welker baju beftimmt

ttmr mit bem Singriff ju beginnen, erteilte 3Ibenb3 108
/4 Ut)r

na<$ftel)enben Befeljl:

„3tt Uebereinftimmung mit ber gegebenen SiSpofition

formirt ber f)ier concentrirte £f)eil ber Sivifion 3 Slbtfjeiluugen:

1) Sinfe Kolonne unter Oberft Ärabbe, befielt aus 3

Bataillonen, einer 6pfünbigen Batterie, l
/a ®3cabron

unb einem £albjug Ingenieure.

2) 9?ed)te Kolonne unter Oberft Baggefen, beftefjt aus ber

2. Infanterie * Brigabe, einer 12pfänbigen Batterie, l 1

/2

KScabronä, VI2 QüQtn Ingenieure.

3) Sie 9teferve (Oberft §enfel), über bie idj näljer bi§=

ponire, befielt aus bem SReft ber 1. Brigabe, einer

6pfünbigen Batterie unb einer KScabron.

ad 1. Sie linfe Kolonne bilbet folange fie morgen

mit ber Sivifion vereinigt ift, jugleid^ bie Slvantgarbe, p
Welchem ßtvedf bie SScabron ber SKeferve jeitoeilig an bie*

felbe abgegeben wirb. @ie bedft fidlj linfö bur<$ ein Bataillon

unb einen ßug Kavallerie — biefe beiben Sruppentfyeile mar»

fairen über ßoit unb UlSbt^olj, in ber 9tid)tung auf

Sinbeberg ober Bötlunb jur (Scfernförber Sanbftrafce — unb
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nadf) redjtg burdf) !

; 2 Bataillon unb einen 3U9 ßcwaßerie.

Sin bie linfe ©eitenbecfung fd&tiefet fid^ nad) Slnfunft bei bet

ßanbßrafce nod) ein Sataißon unb 4 ©efcpfee, mit tuelc^er

©tärfe ber Sanbweg nadj SBebelfpang eingefdjlagen wirb,

Wäf)renb ein britteä Söataißon, ein $ug KaöaHerie unb 4 ®e*

fcpfce über Unter*@tolf gegen ©über:gal)renftebt öorgeljen,

um bie über ben Sangfee getragene 33rücfe ju beobachten

unb ju jerftören, unb bemnädjft aU SiepliS ju bienen. 3)er

geinb wirb burd) ein ftefjenbeS ®efed)t engagirt nni Der*

Ijinbert über ben ©ngpafc üorjugeljen, biefer aber erft auf

nftljern 93efeljl forcirt. Sollte ber geinb un&erljältniftmäfjig

ftarf fein unb fud)en uns auf biefem fünfte ju werfen, fo

wirb $ülfe beim JReplte gefugt, unb ber SRücfäug Qefd^ie^t

bann fo langfam unb auffjaltenb als möglidj, uörbfidfj be3

©eeS, gegen ben öftltdjften Uebergang, um bie linfe glanfe

ber 2)toifion ju becfen. Sie Stoantgarbe tüirb nadlj ber früher

befohlenen SKorm formirt

ad 2. S)ie redete Kolonne folgt auf ber Kcfernförber

Sanbftrafce, 500 ©djritt hinter ber Stoantgarbe, geljt über

Älappliolj unb £)ber»©tolf, unb bann gegen bie beiben Ueber*

gänge @. unb Sft. t>om 3bftebt*@ee. Sluf bem lejjten £f)eil

ber ©trage, wo bie linfe Kolonne fie öerläßt, bilbet fie felbft

iljre Sfoantgarbe, übereinftimmenb mit obiger üKarfdjorbnung,

wobei bemerft tüirb, ba% bie 12 pfünbige Batterie unb eine

@3cabron an biefe Sttmntgarbe abgegeben unb feertljeilt werben.

2)a3 ©roS ber Kolonne folgt in gleicher üKarfdjorbnung.

Sie Kolonne muß in bem Slugenblicf, wenn bie SDtoifton fi<$

üon Ijier au« in Bewegung fejjt, fd)on mit Sfoantgarbe unb

@ro3 in Orbnung fein, bamit fie gteidj, wenn bie linfe

Kolonne abgebt, formirt werben famu

ad 3. S)ie 9teferüe folgt bis weiter unmittelbar ber

redeten ßolonne unb nimmt 9lnfang$ fotgenbe SKarfdjorbnung

ein: Sine ö&cabron, Sfteft ber 1. 93rigabe, mit ber 6pfün*

bigen Batterie in ber 2ftitte. 5)ie ©Unflott wirb morgen

ben 25. Suli, Vfr VLtyx früf), jum ©efedjt uorgefyen. Stile

?lbtljeilungen fielen be^ljalb um 1 Ut)r marfcfyfertig in ber
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befohlenen Orbnung, nnb wirb an bie 2Bid)tigfeit erinnert,

ba§ bie Operationen ju ben beftimmten Reiten ausgeführt

werben, we3f)alb leine SBerftatung ftattfinben barf."

©cfjleppegrell.

©er 5. 93rigabe (Siceber) feilte ber (Seneral ©djleppe-

grell mit, ba§ er mit feiner £auptftärfe nm 6 Uljr 9KorgenS

üor Sbftebt eintreffen werbe, ju welker $eit aud) bie 5.

33rigabe mit ifjrn in einer £öf)e fein muffe. Siefelbe Ijabe

mit 4 Bataillonen nnb ber Batterie ber ßfjauffee ju folgen,

wäljrenb 2 Bataillone im öftlicf) berfelben liegenben hieben*

weg einjnfd^Iagen Ijätten, um nörbfitf) Sbftebt mit ber feaupU

ftftrfe ber 2. Stoifion jufammen ju treffen. 33on ber 1. S)i-

oifion war befohlen worben, baß bie 4. unb 6. 33rigabe,

jebe burdj eine Batterie fcerftärft, um 3 Uljr üKorgenS auf

ben Biüouafytäfcen jum Slbmarfdf) bereit fteljen foHten. Sie

ganje ©tärfe foHte auf ber ßljauffee big ^elligbef folgen.

5Rad^träglicf) erhielt bie 4. Brigabe ben Befetjl ben Sßeg

über ©tenberup unb Slmfjot} einjufdjlagen; nur Slrtillerie

unb SaDaHerie foHten auf ber Sljauffee öorgeljen.

SRadfj ber am 18. Suli auf ®ottotj> ben Brigabes©om«

manbeuren erteilten 2)i3pofition tooßte ©eneral oon Sßillifen

ben Singriff beä $einbe3 in ber Stellung am ßangfee erwarten

unb erft, wenn berfelbe feine Gräfte erfcfjöpft, umfaffenb &or*

geljen. SDa aber bie Sauen im ©efedjt bei ©oUbro weftlic^

ber Sreene uadj ben Reibungen ber 1. unb ber SaüaHerie*

Brigabe etwa 3 Bataillone, eine Batterie unb 2 ©ScabronS

gegeigt fjatten, anä) bie Reibung beS bei BoHingftebt auf

Botpoften ftetjenben Hauptmanns üon ©d&öning, bie ©tärfe

ber Marien, welche fid) iljm gegenüber gezeigt Ratten, auf

4—6000 3Jtann angab, glaubte ©eneral üon Sßillifen fidfj

SU ber Stnnafjme berechtigt, ba% ber ^auptangriff be§ geinbeS

fiel) gegen feinen linfen ^lügel richten würbe. @r erwartete

ba^er oon einer fräftigen Offenfiüe feiner ©eits einen guten

Srfolg. ÜJtad) einer Beratung mit ben Dberften fcon ber

Sann unb öon äßiffel, fowie bem ©ouSd)ef, Sflajor Sö^nefen,

würbe 9lad)t$, etwa 11 Uljr, im Sbftebt * ftrug folgenbe
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S)i€pof ttion für ben 25. 3uli

ausgegeben

:

®ie 2 Brtgabe beboudfjirt um 4 Ufjr aus SSebelfpang

unb gefyt auf ber glenSburger ©trafje big 2Beftfd)eibe öor*

fdjiebt ein Bataillon mit 2 ©efd)üfcen über £at>etoft gegen

&ofirup unb geljt mit bem ©ro3 gegen ©tenberup unb ©teuer-

ftebt öor, um ba$ 25efilee anzugreifen. Sit SBebelfpang bleibt

ein 2)etacf}ement jurücf. 3>ie 3. Brigabe ge£)t über bie Brücfe

bei ®i?fbenljolm*©eet)aug unb fe§t fid) um 4 l

/ 2 Uljt öon bort

in Belegung, ©ie gefjt über Ober'©tolf, ba% (Slmljolä toeftlidj

laffenb, über ba$ $lappt)ol3*£elIigbefer 2)efitee öor, alfo bie

SBalbparjeHen umgefjenb. S)ie 6pfünbige Batterie 9^r. 3 getjt

über bie fteinerne Brücfe füblidj beS 3bftebt=@ee3 nad) ©toi!.

3Me 4. Brigabe beboud)irt um 5 Uf)r aus Sbftebt unb get)t

über 9tö!jmfe gegen bie Dftfpifce be§ (Slm^oljeS oor. 3)ie

1. Brigabe t>ertt)eibigt mit einer Slbtfjeüung unb 4 @efd)üfcen

ber 1. 6pfünbigen Batterie ©oHbro. Site SRepIi^ jur 33cr=

tljeibigung ber $reene*Uebergänge bleiben IV2 Bataillone in

Sübet Sine 3ägerabtf)eüung, Hauptmann oon ©djöning,

mit 2 reitenben ©efd^üfeen fcertljeibigt Boßingflebt. Sie

9teferöe*Sat>allerie unb bie reitenbe Batterie finb beauftragt

bie 1. Brigabe ju unterftüfcen unb ftetjen unter bem Befeljl

be3 ©eneralS ®raf Baubiffin. 2)a3 2. Bataillon unb bie

2. Slbtljeilung 1. Sägercorpß (Hauptmann öon §enning3) mit

4 ©efdjüfcen ber 1. 6pfünbigen Batterie, rüden burd) ba§

Bud)f)olä unb £elligbefer 9Koor öor, um ben Singriff ber

Stoantgarbe ju unterftüfcen unb be3 geinbeS rechte gfanfe

anjugreifen. §auptmaun öon Hennings jerftört ben lieber*

gang bei (Sngbrücf. $)er Singriff ber Sloantgarbe wirb um
6 Uljr beginnen, wonach fidj biefe Slbttjeilung beim $)ebou=

<f)iren aus bem Bucfttjolge ju rid&ten l)at. S)ie Slüantgarbe

getjt auf £eHigbef unb nimmt ba3 ©tmljolj.

$)a ber rechte glügel bie oorberfte ©taffei beS Sin»

griffe bilben foH, fo fyaben fid) bie übrigen Brigaben nai)

bemfelben mit bem Beginnen be3 SlngriffS ju rieten. Bis

9Korgen3 6 Ufir beftubet fid} bie l. äRmüttonS* Kolonne
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jwifdjen bem ßljauffeeljaufe unb galfenberg unb begiebt fid)

nad) biefer Seit nad) Ofterfrug=Xriauger. Dag Hauptquartier

befinbet fid) morgen früE) 3 Uf)r in Battenberg unb wäljrenb

ber Operationen auf ber Sfyauffee. Der SRadjmittagS au3*

gegebene 93efeI)I lautete: „Sie &erfd)offene SWunition fann

fjeute in galfenberg bei ber 2Jhmition3»£olonne 3lo. I er-

gänzt werben, &on morgen an bei Ofterfrug^riangel. Stitt«

meifter Don Srminger ift ßommanbeur beä 95agage * $arf$.

SDic ©agage unb Dornifter finb im galt be$ SlllarmS nad)

galjrborf an ber (Sdernförber ©trage ju fdjidcn. Heute

Slbenb ift abjufodjen, fo bafe morgen bie SWenage nur auf*

gewärmt ju werben brauet; bei SageSanbrudE) foHen aber

bie ßeute Kaffee befommen."

SRad) ben oben angeführten DiSpofitionen foHten beibe

Slrmeen am 25. 2JJorgen3 jum Angriff üorgeljen, bie Dänifd&e

Slrmee mit bem 33ormarfd) fd)on früf) Vj2 Ufjr beginnen.

Die ©dj[e3ttng--£olfteinifd)e Slrmee foßte um 4 Uljr 2Jtorgen3

aus Sßebelfpang mit ber 2. 93rigabe beboud)iren, biefe Sri-

gäbe bie öorberfte ©taffei bilben, unb follten fid) bie 3. unb

4. Srigabe mit itjrem Angriff nad) biefer Srigabe richten,

inbem biefe SBrigaben erft um 4V2 UI)r refp. 5 Uljr mit

iljrer SSorbewegung ju beginnen Ratten. $ur §lu3füf)rung

biefer DiSpofition fottte e3 jeboclj nidljt fommen.

Sßäljrenb ber ÜWadjt gingen bem ©eneral üon SBiüifen

9tad)rid)ten ju, weld)e bie ©tärfe ber Dänen am weftlidjen

Dreene*Ufer nid)t fo bebeutenb erfdjeinen tieften, al3 wie er

t>ermutf)ete. (Sr füllte fidj be^alb fceranfaßt bie 2lbenb3

öortjer erteilte DiSpofition ju fuSpenbiten. @r wollte ben

Angriff beS geinbeS erwarten. Der Oberft Don ber Sann
würbe beauftragt ben bejüglidjen SScfc^I ber 3. unb 2. 93ri=

gäbe ju überbringen. (Srft gegen 4 Ufjr üKorgenS traf er

bei ber 3. Srigabe ein, nadjbem biefelbe fdjon ben Sangfee

Übertritten unb fid) jum ©efedjt formirt Ijatte. SBeil bie

Infanterie ber Srigabe wieber ju (Sinem bie Saufbrütfe ptte

paffireu muffen, befd&lofc ©eneral t>on ber §orft in feiner

Stellung ju üerbleiben. 2lud) bie 2. Srigabe Ijatte fd)on
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mit ityrem größeren Stjeile ba3 SDeftlee bei SBebelfpang paffirt,

al8 ber Dberft toon ber Sann berfelben bie 9ladjridt)t bradtjte,

baß bie 2)i3pofition fuäpenbirt fei. „(83 foße nidfjt offenfit»,

fortbern befenfiö Derfafjren toerben. S)ie Srigabe folle fid)

in ber früher oerabrebeten Stellung fd)lagen"
l
). — S)a3 ®ro3

ber Srigabe ging beSljalb in bie frühere Stellung jurücf,

nid&t nur toeit eS befohlen, fonbern aud) um ben nötigen

Xreffenabflanb ju erhalten. — 25er ßommanbeur ber 1. 33ri=

gäbe erhielt feine 9tadf)rid)t über bie ©u&penbirung ber

2)i3pofition
2
) , bie ©ommanbeure ber Slüantgarbe unb ber

Artillerie erft nad) 83eginn ber @d)lad)t. 2)af)er aud) toäfy

renb berfelben unb fpäter bie große Unfenntniß in ber ärmee

über bie ©efedjtö&erijältniffe bei ber 2. unb 3. Srigabe.

2)urdj bie ©uSpenbirung ber Siöpofition toax biefelbe

aber überhaupt ntcf)t meljr burd)fül)rbar. 2Benn bie errief*

ttten ganale ba8 ßeic^en jum S3orget)en für bie 3 33rigaben

geben follten, mußte — toenn bie ganale aud) nod) fo gut

funetionirten — bie 2. SBrigabe, toeld&er bie erfte ©taffei

beim 33orgef)en jugebad)t toar, julejjt in'3 ®efed)t fommen,

jumal fie einen bebeutenb größeren 2Beg jurücfjulegen tjatte,

unb jtüar einen SBeg, ber felbft ofyne ®efed)t l 1
/* ©tunben

in Slnfprud) nafjm. 2)aburd), baß bie feudjt geworbenen

ganale nid)t brennen tooHten unb ber Slbjutaitt be3 ®eneral*

commanboS, Hauptmann üon SBiebburg, ber ben SBefet)! jur

Ergreifung ber Dffenfiüe überbringen foHte, nidjt reiten

fonnte, !am e3, baß bie 2. Srigabe ben 33efef)l ftatt um
5 Uljr, erft eine ©tunbe fpäter, um 6 Uljr erhielt.

©cfcdjt ber Stoautgarbett uni l. Angabe.

2lm 25. 9Jtorgeu3, etwa 3V 2 Ui)r, ftanb bie Stfcantgarbe

in ber Don berfelben fd)on am 23. 2lbenb£ eingenommenen

unb früher befd&riebenen Stellung, als itjre SSorpoften t>on

einer bieten SiraiUeurfette angegriffen unb jurüdgebrängt

f
) S^act) Angabe be§ £auptmann§ Don ber £enbe bie Dom Dberft

Don ber Sann gebrauchten 2öorte.

2
) Don (Magern, ©d)lad)t bei Sbftcbt, Seite 17, Seile 18 d. o.
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würben. ©S war ju bicfer $eit nocö bunfel. $)ie äftorgen-

bämmerung bauerte länger als gewöljnlici). ©in bitter -Kebel

rufyte auf ber gattjen §aibe unb jur Qeit be£ ©onnenauf*

gangS begann ein bitter Siegen ju fallen. ®er Sßufoer*

bampf fonnte fid) ttidjt fjeben, ©pfiffe waren nur auf ganj

furje ©utfernungen ju l)ören, unb bie Ueberfid^t über bie

Bewegungen ber eigenen, fowie ber gegenüberftetyenben feinb*

liefen Xmppen im f)öd)ften ©rabe erfcfywert.

©3 war bie ©änifdje 5. Brigabe, wetdje mit 3 Batail*

Ionen im erften treffen, in ßompagnie « ©olonnen formirt,

unb mit 3 Bataillonen im jweiten treffen, mit ftarfen Xirail*

leurletten ju beiben Seiten ber ©Ijauffee borging unb bie

Borpoften unferer Sluantgarbe fofort jurücfbrängte. 2)urdj

bie in baS @efed)t eingreifenben ©outienS unb burd)

ba$ geuer ber in ben ©infdjnitten am ,,©d)warjen $figel"

(@ortel)0i) aufgefahrenen 12pfünbigen Batterie (Belife) würbe

baS @efed)t für furje $eit jum ©teilen gebraut. SDurdj bie

2)unfelf)eit unb ben Giebel begttnftigt, brangen bie 2)ämfd)en

$iraitteur3 balb big in bie Sftätje ber genannten Batterie

oor, fo bafc biefelbe gejwungen würbe in eine ^ßofition,

etwa 2000 Schritte füblid)er, jurücfjuge^en
; gleichzeitig futjr

bie 2)änifd)e 12pfünbige Batterie (äRarcuffen) iljr gegenüber

auf. §ier würbe btö ©efedjt burdj 4 @efdjfi$e ber 12pfünbigen

Batterie (£ot)n3), fowie burdj 4 ©efdjüfce ber 24pfünbigen

©ranatfanonen'Batterie (©leim) unterftfifet, wetd)e etwa« öor

6U£)r fübweftlid) Sbftebt auffuhren. Sßeftlid} ber Batterie £ot)n3

fuhren nod) um 5 VLt}X 4 @efd)üfce ber 1. 6pfünbigen Batterie

(©eoelolj) auf, welche jebod) ber großen Entfernung wegen nur

wenige ©djüffe abgaben, ©päter würben nod) 4 ®efd)üfc ber

24pfünbigeu ©ranatfanonen=Batterie in bie geuerlinie gejogen.

25ie 3 auf Botpoften ftefjenben ©ompagnien beä 3. 3fäger*

cotpS unb baä 8. Bataißon, weldjeä bie Botpoften öftlid) ber

©Ijauffee bei SRöIjmfe tjatte, jogen fid) fedjteub big hinter bie

©teßung am „©cfywarjen $ügel" jurüd; bie 2. ßompagnie

3. 3ägercotp3 würbe erft nad) fefjr tjartnätfigem Sßiberftanbe

im Budjfjolj big an bie ßiegelei jitrüdgebräugt unb t)ier
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bnrd) bie fcon ©ammellnnb herbeigeeilte 4. Kompagnie 1. 3öger«

corpS nnterftüjjt. ©leid) nad) 4 Ufjr waren bie 1 . Slbtljeihmg

1. 93ataiHon3 bem 3. SägercorpS im 93nd)moor, bie 2. äbtfjei*

fang genannten 93ataißon3 bem 8. SBataitton öftlid) ber Stjanffee

ju $iilfe gefommen. 2)a8 Söataißon Ijatte befonberä im 93nd)*

moor Irftftig in'3 ©efedjt eingegriffen. Um 5 Uljr jog fid)

ber rechte glügel bis an'3 Jteffemoor, in £öf)e t>on Sbftebt

jnrücf, wäfjrenb ber linfe gfügel fidj weiter nörbltdj im 93ndj*

moor öertfjeibigte nnb mefyrfad} mit bem 2. 93atatllon offenfit)

öorging. Snbeffen Ratten baS Sänifdje 5. 83erftär!ung& nnb

3 Kompagnien beä 3. ßtnien * 33ataiflon3 ba3 93ndjmoor in

ber Sftidjtmuj nadj ©ammellnnb überfdjritten, als ba$ jtoeite

©d)le3Wig=$olftein. S3atatIIon, nnter 93efel)l beS £anptmannS

öon Sejs, nm etwa 4x

/2 Uljr üon ßürfd)an bei ©ammellnnb

eintraf. Sfiit großer ©ntfdjloffenljeit warf- fid) baffelbe, in

SBerein mit ben Sägern, 1

) anf ben geinb nnb brängte iljn

in ba$ 33udjf)olj jnrütf. S)ie ßiegelei wnrbe mit ftürmenber

§anb üon ber 4. ©omp. 2. Bataillons nnb einem ßnge beS

4. 93ataißonS, nnter ßientenant fcon Slrenftebt, welcher feinem

SSataiHon twranfgeeilt mar, genommen, nnb bie Sänen nmrben

big an bie nörblidje ßifiere beS 23ndi)t)ol3eS jnrüdgebrängt.

ßieutenant Don Slrenftebt fanb Ijier im £anbgemenge ben

^elbentob. 25er beiberfeitige SSerluft war bebentenb. —
5)ie $auptlente 3ef$, SBen! nnb ßientenant ©urlitt würben

fdjwer fcerwnnbet. @S wnrbe mit großer ©rbitternng SDlann

gegen üKann gekämpft. Hauptmann Sefj geriet^ bei bem Sftücf*

gnge aus ber fpäter in Sranb gefd)offenen 3ie9e'ei fdjwer

öerwnnbet in ©efangenfdjaft. @S war je&t etwa 5 Ufjr.

SDaö 4. 23atatllon nnb bie fReferüe = ßaüaßerie waren bis

©ammeHunb fcorgerüdt. 3 ©ompagnien beS 4. S3ataiHon^

brangen bis nörblid) Uijlenberg öor— bie 3. Kompagnie wnrbe

etwa 300 ©djritt füblid) ber3^9^ anfgeftellt — nnb nahmen

fofort ben Sampf wieber anf. S3ei biefer @elegenf)eit würbe

©eneral ©raf 83aubtffin fcerwunbet nnb Oberftlieutenant gret*

1

) 5lbtl)etIunö§^ommanbeur Hauptmann üon £emtmg§.
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Ijerr üon (Sagern übernahm baS Sommanbo ber 1. SBrigabe.

2)a3 ©efed)t ^ter l)örte erjl auf, als ber Srigabe burd) ben

Slbjutanten beS ©eneralcommanboä, Sieuten. 3tmmermann 1

),

ber 93efef)I übertraft würbe, fi<$ auf Sürftfjau jurücfjuäieljen.

2)a3 ©efedjt ftanb t)ter burd)au3 günftig für bte 1. Srigabe.

2)ie in SRefer&e ftefjenben 2 Kompagnien be3 4. Bataillons,

welche nod) nid)t in'3 ®efed)t gejogeu waren, mußten ben

befohlenen 3Htcfjug becfen. Sei bem Borgeljeu ber SDänifdjen

5. Brigabe (SRceber) waren ba$ 2. unb 5. BerftärfungS«

Bataillon, fowie baä 3. ßtnien • Bataillon auf baS Bud&ljolj

birigirt korben, wäljrenb bie 3 anbem Bataillone (3. Ber*

ftärfung&Bataißon, 1. unb 2. Berftärfung§»3ägercorp3) ifjren

Sttarfd) gegen SRöfjmfe fortfefcteit unb unfere bafelbft fteljenbe

Slbttjeilung be3 8. Bataillons gegen bie Sfjauffee unb bie

beö 15. Bataillons nad) bem 3)orfe Sbftebt jurüdbrängten.

hieben ber an ber ßfjauffee aufgefahrenen 12pfünbigen

Batterie (SDiarcuffen) war bie 12pfüub. Batterie (Sunb), ber

fidj fpäter bie 6pfünb. Batterie (Sttoffin) unb bie 9teferüe*

SlrtiHerie anfd)loffen, aufgefahren unb beteiligten fid) an

bem Äampfe gegen bie an ber ßfjauffee aufgefahrene bieg*

feitige SlrtiHerie. SBeil bie Brigabe (SRceber) wät)renb ifyreS

Borgeljens auf iljrem regten glügel ftarf gebrängt würbe,

l)atte bie iljr auf ber ©fjauffee folgenbe 6. Brigabe (Srminger)

nad) einanber 4 Bataillone (1. unb 2. leidjteS Bataillon, 1
/2

erfieS, baä gaiije 4. BerftärfungS * Bataillon unb lh erftc^

9?efer&e*3ägerco£p3), unb bie auf bem SBege @lmt)olä'9iöt)mfe

twrgeljenbe 4. Brigabe (SEf)eftrup) 2 Bataillone (9. unb 11.

ßinien^Bataillon) weftlid) birigiren muffen, jur Unterftüfcung

ber im Bud)f)olä unb Budjmoor fämpfenben Gruppen. 3)urd)

ba3 üon ©djleäwig * £oIfteinifd)er ©eite fjier fo jäf) geführte

®efed)t würben fomit 9 2)änifd)e Bataillone in Sfafprudj

genommen. S)rei mal mußte bie ßiegelei öon ben ©d)leS*

Wig^olfteinern geräumt werben unb würbe breimal mit ftür*

menber §anb twn il)nen wieber genommen, big fie jum vierten

') »on ©agern, @$fadjt bei Sbftebt, ©eite 19, 3- 14 *. o.
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SJJale erft aufgegeben ttmrbe, nadjbem Dorn ©eneralcommanbo

ber 93efet)l jum sJtücfjuge auf ßürfcfyau erteilt tuorben fear.

3)ie bafelbft fed)tenben Struppen Ratten fid) mit tüa^aft

gfftnjenber Xapferfeit gefdjlagen.

2)ie 3)ämfd)e 5. 93rigabe l)atte mit iljren an ber $ete

befinblidjen beiben Säßercorps ba$ 15. ©d)le3nrig*£olfteinifd)e

Sataillon big jum 2)orfe Sbftebt jurüdgebrängt. 3)affelbe

üertljeibtgte ben nörblid) beS 93adje3 gelegenen Sljeil beS SDorfe^

mit großer Sluäbauer unb tuurbe ijierbei burd) 4 ©efdpfce

ber 24pfünbigen @ranatfanonen<93atterie (©leim) unterftüfct.

(Srft al$ nocl) 2 anbere 2)änifdf)e 93ataiUone fid) an bem Singriff

auf ba$ 2)orf beteiligten unb öon Dften f)er in ba£ @efedf)t

eingriffen, mufete e$ ben nörblidfjen Sijeil räumen unb fid)

in ien füblid) be3 93ad)e3 gelegeneu %\)t\l jurüdjteljen. @3

ttmr etttm b ]

j2 IMjr als fid) f)ier ba§ (Eingreifen ber unter

©eneral ©df)leppegrell über ©toll öorrüdenben Gruppen

fühlbar mad^te. — S)ie 93rigaben Krabbe unb Saggefen ttmren

l l

/2 U^r 2Jiorgen3 aus ben SiöouafS bei §at>etoft unb

&oftrup aufgebrochen. aBöt)renb bie Kolonne be§ Oberft

Jtrabbe über $lappt)oIS auf Söflunb vorging, marfdjirte bie

Kolonne Saggefen (baä ®ro3), gefolgt üon ber Stefertte unter

Oberftlieutenant §enfel, oon 5Happl)olj über Ober*©tolf auf

Sbftebt, refp. nacf) bem Uebergange ättufdjen Sbftebter* nnb

Sangfee. 33on ®lappl)oIj an übernahm ber Oberft Sceff0

bie güfjrung &er Slöantgarbe. 9113 biefe bie §öf)e fübltd)

Rlapp^olj erreidjte, beobachtete man SDänifdjer ©citö, baft

ba$ ®efed)t an ber ßfyauffee bereite im üoßem ©ange. @e*

neral ©djleppegrell fudjte beSfjalb ben SWarfd) ber ©olonne

ntöglid)ft ju befdjleunigen. Ober*@tolf würbe burdf) eine

Eaöallerie* Patrouille abgefudf)t unb, nad^bem gemelbet, \>a%

e$ t>om geinbe nidf)t befefct fei, üon bem an ber Xete befind

lidjen 12. leidsten Bataillon tljeiltüeife im ßauffdjritt paffirt.

2 ©ranatfanonen, 3 ©ompagnien 2. 3iefert>e*93ataillon3 unb

ba3 5. fiinien « Sataillon folgten bemfelben. 2)a3 bann fol«

genbe 3. 3iefert>e*Sägercorp3 würbe fofort nadf) Stöfymfe biri»

girt unb beteiligte fid) bei bem balb barauf erfolgenben

21
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Singriff auf bag 5)orf Sbftebt. (Stwa 5 Uf>r Borgens f)atte

fid) bag 12. leiste Sataißon bem Keinen ©etjölj, öftlid^ be£

Sbftebter ©ee3 genähert unb würbe f}ter in ein ®efedf)t t>er*

wicfelt mit bem 4. ©d)Ie8wig*|)olfteinifdf)en Sägercorpä unb

ber Kompagnie 15. 93ataiHon3, welche fid) öftlidjj um ben

©ee jurüdgejogen f)atte. @IeidE)jeitig gerieten bie 5)änen

fjier in ba$ geuer &er falben 6pfünbigen ^Batterie SRr. 4

(Äraufe), welche norblid) be3 ©rtjberfjolseS aufgefahren war,

bodf) würbe bieg geuer balb t>on 2 ©ranatfanonen ertuibert,

welche etwa 2000 ©dritte ©üb*2Beft t>on Ober=@totf Stel*

lung genommen Ratten.

S)ie 4. ©df)Ie3wig*$olfteinifcf)e Srigabe (t>on ©arreltS)

war SWorgenS 4 Ufjr au3 ifjrem 93it>ouaf aufgebrodjjen unb,

nadjbem ifjr 2Äittt)eiIung t>on ber vorläufigen ©infteßung ber

Dffenftoe geworben, am nörblidjen Ausgange be$ Sbftebter

SßeftergefjegeS fielen geblieben. SBon f)ier aus marfdEjirte

ba$ 12. 93ataiHon auf befonbern 93efef)l be3 commanbirenben

©eneralS nad) bem t>on ber Sl)auffee nadf) ©ammeHunb füljs

renben SBege, jur 2)erfung ber bort aufgefahrenen Artillerie

unb jur §erftellung ber 33erbinbung mit ber 1. 93rigabe

S)er nod) ni<f)t jur SSerwenbung gefommene £f)eil ber JRe»

fert>e»2lrtillerte fjtelt bei Sbfiebt^rug.

@ö war gegen 5 Ufjr 1
), unmittelbar naclj bem erften

Singriffe ber S)änen auf Sbftebt, baft ©eneral t>on SBißifen,

auf ber ©fjauffee §aftenb, ben 93efef)l jum Slnjünben ber

ganale erteilte. @r fagt barüber im 3. sJtrmeeberid)te

:

„5)a8 heftige ®efedf)t unb ber Umfianb, baft ber geinb einen

großen Sfjetl feiner Kräfte in biefe, wie e3 fd&ien, fef)r ge=

fäfjrlidje Stiftung (Uebergänge bei Sbftebt) geworfen, gaben

nunmehr 33eranlaffung in bie beabfid£)tigte Dffenftoe über*

jugetyen. 3)er am 25. früf) SWorgenS fallenbe Siegen Ijatte

bie brennbaren ©toffe ber ganale fo burdjnäfct, bafa fie nidjt

brennen wollten. ©3 mußten beäljalb Slbjutanten abgefdf)icft

werben, um icn SJefefjl jum 9Sorgef)en ju überbringen." —
@rft etwa 5 l

/4 ober b l

j2 Ul)r — fagt ©eneral öon ber #orfi —
f

) ^ad) SHajor 2Bt)nefen'§ Angabe fcl)on 4 1

,* Utjr.
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würbe ba$ brennen ber ganale öon meiner SJrigabe bemerft.

Srofcbem jWei Offiziere t>on SBebelfpang aus bie ganale be»

obadjteten, würbe ba$ ©rennen berfelben erft bemerft wenige

SKinuten t>or 6 Ul)r, gerabe in bem 9lugenblicf, afö ber 3lb*

jutant be3 7. 93ataiHon3, Sieutenant SWöUer, bem 83rigabe*

©ommanbeur melbete, bafe ber Hauptmann t>on SEBiebburg

ben 93efel)I jum 93orget)en ber 93rigabe überbradf)t Ijabe. —
2Bir werben fpäter auf bie ©efed)te ber 3. unb 2.

33rigabe äurüdffommeu unb wenben uns je|t lieber naä)

bem 2)orfe Sbftebt, beffen nörblicfyer SfjeU Ijatte geräumt

werben muffen, nad)bem ba3 15. SBataiHon benfelben eine

©tunbe öertt)eibigt unb ficlj jum großen £l)eU t>erfdf)offen

Ijatte. 5)rei ©ompagnien jogen fid) in ben füblidjen Stfjeil

jurüdf, eine ©ompagnie öftlidj um ben 3bftebter ©ee. Sin*

jelne Käufer würben jur 93ertf)eibigung eingerichtet. 3)ie

®änen öerjiärften ifjre geuerlinie bebeutenb unb weil fie

fefjr balb mit ©ewefjrbraubrafeten bie ©trofjbädjjer in S5ranb

fdjoffen, glücfte e3 ifjnen über ben bie beiben Steile be£

2)orfe3 trennenben SJadf) twrjubringen. 3U bk\tx $tit —
etwa 6 Ufjr — langte bie 4. Srigabe (öon ©arreltS) beim

SDorfe an; Daö 12. 93ataiUon war bereits jur Unterfiüfeung

ber 1. SBrigabe nadf) bem 93udf)moor beorbert worben. 3n
2 ©olonnen rüdften bie beiben SJataißone auf jwei SBegen

t)om SBeftergefjege nad) Sbftebt üor, ba$ 14. SBataiUon auf

bem weftlid)en, ba§ 13. Sataillon auf bem öfilicfyen. ©aupt*

mann Traufe war mit 4 ©efdjüfcen über bie fteineme 83rü<fe

naclj bem ©rpber^olj vorgegangen jur Unterfififcung beS 4.

Sägercorps, wäljrenb bie anbere ©äffte ber ^Batterie unter

Sieutenant 2)irffen, auf Sefeljl beS Oberften öon ber Sann,

fübweftlidij öon ftbjiebt auffuhr, aber wegen beö ftarfen £irail--

leurfeuerS, in welches fie fofort geriet!), nad) wenigen ©pfiffen

wieber aufprofcte unb weiter rücfwärtö neben ber 24pfünbigen

©ranatfanonen»93atterie eine Stellung einnahm.

S)er offiäietle ®efec!jt3'93erid)t befd^reibt ben Singriff ber

4. Srigabe genau fo, wie er in 2BirfHd)feit ftattgefunben l)at;

berfelbe lautet: „Sßon ben beiben Snfanterie» Kolonnen (13.
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unb 14. SBataillon) erreichte bie be$ 14. SBataißonö juerft

Sbftebt. ©ie fanb ben norböfttidjen Sljeü be3 2)orfe£, jen*

feitg ber Sluc, fdjon völlig t>om geiube &efefe* u*tb formten

bie SirailleurS bie Sbftebter 93rüde unb bie 2lue fdjott nid^t

meljr überfdjreiten. 2)ie bem 15. ^Bataillon nadjbringenben

feinbttdjen SirailleurS tuurben vom 14. SBataißon mit bem

SBajonett über bie 93rüde jurüdgetoorfen. 9Ü3 bieS SBataiHon

inbeffen toeiter üorrüdte, erhielt e3 von ben im norböftlidijen

Steile Sbftebtö einlogirten feinblicfyen Slbtljeihtnöen (etttm

1 93ataiHon) in ber redeten §laufe, unb von 2 ^Bataillonen,

bie auf ber £>öl)e nörbliclj t>on Sbftebt ftanben, in ber gront

ein heftiges geuer. 2)ie ©olonne fonnte fidj gegen tiefe

ftarfe Stellung nidjt behaupten. 3)a§ 13. SSataiHon , am
ffiblicfyen (Singauge be£ 2)orfe8 von ben 3)änen au§ bem

norböftlid&en Qbftebt über bie jttrifdjenttegenbe SBiefe Ijitt*

über unauSgefefct befcfyoffen unb nidjt im ©tanbe, birect

gegen biefe ^ofttion in bem offenen unb burd) bie 3lue in=

practicabeln Terrain vorjubringen, muftte bem 14. SBataiHon

in \>a§ brennenbe 2)orf folgen, ofjne bafj e3 unter ben vor-

gebauten aSer^ältniffen bie SBrtide paffiren fonnte. SBeil ju

biefer nur ein SBeg füljrt, auf toelcfjem ba3 15. ^Bataillon

fid) jurüdjog, ba3 14. vorging, fo entftanb eine vertoirrenbe

3lnt)äufung von SEruppen, bie ber Hauptmann von £agen3

(@tab3d)ef ber SBrigabe) fofort baburd) ju Ijeben fudfjte, ba% er

bie öftltdjen Käufer be3 ©übtfjeils burd) eine Slbtfjeilung be§

13. 93ataiHon§ (|>auptm. von 2Butt)enott)) befefeen liefe. S)er

Sieutenant £arrie3 befdjftftigte bort mit feinem £>albjuge bie

fcinblidjen Xtrailleur3 unb leitete iljr glanfenfeuer von ber So»

lonne be§ 14. SataillonS ab. 918 aber bie erften ^elotonS beö

14. SBataillonS burd) ba3 nun eröffnete feinblicfye ®ranat»

feuer erfdjredt surüdfeljrten, madjte audj ba§ 13., beffen

Sommanbeur von feinem getöbteten sterbe getreten unb

fampfuufätjig gemadjt tvurbe, Sfefjrt unb löfte fid) jum £f)eil

auf. 33on biefer Unorbnmtg ttmrben aud) Steile be8 14.

SBatatUonS angeftedt, fo bafe bie SiraiHeurS unb ©outienS

beiber 93ataißone, toeldje \>a% $)orf gegen ben fjeftig anbrin*
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genben geinb feljr brat) öertfyeibigten unb nur ©djritt für

©djjritt räumten, leiber erft 5—600 Stritt füblid) eine

fd^tnac^e 9lufnaf)me fanben. SRur mit größter SKäije mar es

gelungen an einem ftnicf StrailleurS su placiren unb jroei

Keine ©outienS ju bilben. gaft bie gange Slbtljeilung SBu*

tfyenoto be§ 13. SBataillonS, mit SluSnaljme be§ HalbjugeS

beS fiieutenantS SggerS, mar en debandade. Sie mürbe

erft naf)e bei bem äßeftergeljege an ber Sßofttion ber 6pfün*

bigen SJatterie 9U\ 2 t)om Hauptmann t>on £agen3 gefam*

ntelt unb georbnet, natfjbem berfelbe bie XiraiHeurS in eine

aubere ftärfere ^ßofitton etma 250 ©djritt t>or ber Slrtillerie

jurüdgejogen unb öerftärft fjatte. 2)a3 14. 83ataiUon Ijatte

ficf) mä^renb beffen and) jiemlidj gefammelt unb ben Sluftrag

erhalten, mit einer (Sompagnie (t)on ©tranfc) baS 4. Säger-

corpS ju unterftüfcen, mit einer jmeiten (ßieutenant SeUer),

beibe ßompagnien unter 33efef)I beS Hauptmanns £ufarjeroSfi,

bie {törblidje ßifiere beS SBeftergeljegeS füblidf) öom Reliefee*

Sftoor ju befefcen, mit bem übrigen Xfjeil eine Slufftellung

am Sßeftergeijege nafje bei bem 23iöouafplafc beS 8. 83atail=

lonö ju nehmen. — S)er SSerluft ber beiben ^Bataillone an

Offizieren mar ein bebeutenber, t>om 13. ber ßommanbeur

SJtajor t>on ßfifcoro II. Sontufton, ßieutenant &aUer t>on Malier*

ftein tobt, ßieutenant t>on ßilienftein ferner üernmnbet, ftarb

balb nad)f)er, ßieutenant Stfjomfen öermuubet *c; t>om 14.

Hauptmann Äurj, ßieutenant ßelüuafj, gäljnrid) ®ling, Dr.

§etlbut tobt, Hauptmann £ripp öertounbet." — Stud) auf

©änifcfyer ©eite maren bie burdij baS heftige ©efedjt fjerbei*

geführten SSerlüfte feljr bebeutenb. Sie beiben Sägercorps

ber SRajore ßange unb ®oftf), toeldje ben ©cl)le$tt>ig^olfteinern

bürd) baS S)orf folgten, toaren nad) bem 33eridf)t beS 2).

®en. SBerfS ©. 566, fo jerfplittert unb t>ermifdf)t morben, baft

üon einem Singriff auf bie Stellung am SBeftergeljege nidf)t

bie Webt fein fonnte, unb biefelben fiel) barauf beftfjränfen

mußten, bie SnicfS füblidf) beS 2)orfe3 ju befefcen.

©leidfjjeitig mit bem tterunglücften Singriff fjatte auef)

baS 4. Sägercorps, toelcfyeS baS fleine ®et)öfs öftfief) b?3
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Sbftebter SeeS unb baS ©rt)bcrf)oIj öertfjeibigte, ben 3
^Bataillonen ber ©cfyleppegrelTfcfyen 2)h>ifion weidijen muffen

unb ftd) mit bcn 4 ©efdfjüfcen ber ^Batterie Äraufe, nad>

t)artnäcfigem SBiberftanbe über ben, ben 3bftebter- unb Sang-

fee fcerbinbenben 93a<$, jurflcfjteljen muffen. Hauptmann Sraufe

na&m eine ^ofition füblid) ber fteinernen SBrücfe unb wefllict)

t)om Sßege ein, wo er töbtlid) toerwunbet würbe. 2113 fpäter

t>on ben gegen bie SJrücfe öorbringenben 2)änen baS eine

©abelpferb öerwunbet würbe unb bie ©efdpfce jurüdgejogen

würben, nadjbem bie SirailleurS big auf 300 ©dritte an bie

^Batterie fjerangefommen waren, mufcte ba£ ©efdjtifc üerlaffen

werben. (Sin SSerfud), ben ber Courier SBöge ber 6pfünbigen

^Batterie Str. 2 mit großer Siulje unb (Sntfdjloffenfjeit machte,

um baS ©efdjüfc ju retten, inbem er mit 6 9tefert>epferben

t>or bie Sirailleurfette ritt, mifjglücfte. 93eim ?lufpro|en

würbe baS ©abelpferb getöbtet unb weil es nid)t fdjneß genug

aus ber S)eid^fel ju föfen war, muftte baS @efcp| öeruagelt

jurüdgelaffen werben. Sftadjbem bie S)änen ben 95ad^ über«

fdjritten, würben fie beim Jtatfjarinenljolj jurüdgewiefeu; erft

nadj mef)rfad)en t>ergeblidf)en SSerfudjen glfldte eS bem $)äni*

fdjen 5. Sinien*93ataiHon baS 4. Sägercorps in ben füblid&en

5£fjieil beS ÄatfjarinentioIjeS jurfiefjubrängen. 93on bem lefet*

genannten 5)änifd)en SJataißon waren eine Kompagnie unb

ein ©tfjüfcenjug im ©rpberfjolj jurüdgelaffen worben. liefern

^uge unter 93efef)l beS ßieutenants SR. ÜRöUer gelang es bis

in bie ÜRälje ber ©plbenljolmer Saufbrütfe üorjubringen. @fi

waren bteS bie 5)Snen, auf welche SDiajor SBtjnefen auf feinem

fRitte jur Srigabe $orft am ßangfee gefiofcen war unb wo»

burdj er ju ber' Steuerung üeranlagt würbe, bafc fidf) bereits

linfS im Sftflcfen ber SBrigabe SDanifd&e SiraißeurS befänben.

©eneral t>on SBißifen fjatte ben Singriff ber 3)anen

nidjt fo frülj erwartet. SBifi 6 Uljr hoffte er nod) auf einen

glüdttid)en SluSgang burd) bie t>on üjm befohlene offenftöe

^Bewegung ber 3. unb 2. Srigabe. 2Beü jebodij bie burdj«

näftten ganale nidjt brennen wollten, erhielt bie 93rigabe

öon ber £orft erft gegen 5 l

/2 Uf)r, bie 93rigabe öon Slbercron
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erft um 6 Ul)r baS $tiä)tn ium SJorrüden; baS Singreifen

biefer SJrigabe trat alfo fpäter ein als ertoartet, fonnte auct)

beS Siegend unb biden lebete tuegeu öon ber Qbftebter (SEjauffee

aus, wo fidö ber ©eneral t>on SBiUifen befanb, ntd)t be»

obad)tet »erben. S)a ferner ©erüctjte fidf) verbreiteten, bafj

baS ®efed)t ber 3. 93rigabe ungtüdlicf) ausgefallen, fdjidte

©eneral von SBiUifen feinen ©ouSdjef, SWajor SBtynefen, ju

ben letztgenannten beiben 33rigaben, um ftd) über ben ©taub

beS ©efedjts bei benfelben ju orientiren. — 2)ie Säufdjung

über ben unglüdlidjen Ausfall beS Singriffs ber 4. 83rigabe

liefe beim ©eneral öon SBißifen aber feine Hoffnung auf

einen glfidlicfyen Ausfall ber ©<§ladf)t mefjr auffommen.

SKod} beöor ber Sftajor SBtinelen toieber jurüdfef)rte unb il)m

fo nad)tl)eilig über baS ®efed)t ber S5rigabe öon ber $orft

berichtete, beffen Sommanbeur nebft Slbjuianten gefallen ober

gefangen fein folle, fyatte ber commanbirenbe ©eneral fdjon

um 6V4 Uf)r ben ßieutenant unb ©rbonnanjoffijier beS ©e=

neralcommanbos 3imj^erma^n m^ &em S3efe^I an bie 1. Sri»

gäbe gefcfyidt fid) rüdtoftrts bei Sürfcfyau ju concentriren l
),

unb gleichzeitig ben ©rbprrnjen griebrid) von Sluguftenburg

an ben Dberften Don Slbercron mit bem 93efeljl, ftd) mit feiner

23rigabe auf baS SDefilee bei SBebelfpang jurüdjUjie^en,

weil ber ©eneral bie 2tbfid)t §abt, nadj 9tenbSburg jurü*

jugef)en. Sern ©ommanbeur ber Sloantgarbe erteilte ber

©eneral t>on SBiKifen perfönlidf) ben 33efet)I, fid) in bie ©tel*

lung bei 3bftebt=ftrug jurüdjujief)en ; baS Hauptquartier erhielt

gleichzeitig 93efef)I oon galfenberg nad| ©cfyleStoig ju marfdfjiren.

—- Sßenben toir uns jefet jur 3. Srigabe t>on ber £>orft.

£iefefbe toar SKorgenS 2 Uf)r aus iljrem Sioouaf füblid)

beS SangfeeS abmarfdjirt, paffirte mit ber Snfanterie „ju @i=

nem" bteßaufbrüde bei ©tjlbenfjolm ; bie SScabron ritt burclj

biegurtlj. S)ie 2. 6pfünbige ^Batterie (©annabaeuS) erhielt 93e=

fef)l füblid) beS SangfeeS ju marfd)iren, bie fteinerne 93rüde

jum SBormarfdf) ju benufcen unb fid) bei Ober*©tolf roieber mit

!

) #on ©agern , @d)lac&t bei Sbftebt. @. 19. 3- 14 ö. o.
s
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bcr 33rigabe ju vereinigen. Sluf bem SBege borten begegnete

bie SJatterie bem commanbirenben Oeneral, lueldjer, öerttmnbert

fie bort p feljen, bem SJatteriedjef fagte : „@3 nrirb ja nidf)t

beboudf)irt", ifcn aber bennod) tueiter marfdjiren lieft.

©efedjt Bei Oberestoif.

©toaS t>or 4 Uf)r ftanb bie 3. 93rigabe auf bem nörb*

liefen Ufer be3 SangfeeS gefechtsbereit. S)ie beiben Slbtfjei--

lurtgen be3 5. 3ägercorp8 öoran , bafjinter mit ben üblichen

äbftänben ba§ 9., 10. unb 11. SBataiUon, jebe3 in 2 3Jb*

tljeilungeu formirt, linfö baneben bie ©Scabron. ®egen 4 Uf)r

überbrachte ber Dberft von ber Zarin ben 93efef)I über bie

©uSpenbirung ber SDiSpofition. SBeitere 93efe^Ie feien ab*

jutoarten; ba3 Slnjünben ber ganale fei ba3 Beidjen ium
SBorrficfen. )Ra$bem ber Oberft ben ©eneral von ber §orft

erfudjt biefen SJefefjI ju mehrerer ©idjerfjeit ber in ber 9iaf)e

öon Sbftebt ju öermutljenben 4. 93rigabe burdij einen 2lbju<

tanten überbringen ju laffen, unb nadjbem er fidfj burd)

bie ©Scabron ein anbere3 $ferb l)atte geben laffen, ritt er

jur 2. SBrigabe, um biefer benfelben 93efet)l ju überbringen.

2)em ©eneral von ber §>orft toax biefer 93efefjl um fo unan-

genehmer, tt)eü er in einer fefjr unt>ortf)eiff)aften Stellung

mif bem Sftüden am ßangfee ftanb. 2BoHte er feine Srigabe

nidf)t tnieberum „ju ©inem" über bie Saufbrücfe marfdjiren

laffen, blieb if)m nur übrig fteljen ju bleiben.

©3 ift viel barüber geftritten toorben, ob e3 ein geiler

vom ©eneral t). SBiUifen tuar bie Dffenfifce ju fuäpenbiren

;

jebenfallö gehört ©eneral t>on ber £orfi ju ien Sielen, bie ben

Sftufcen ber ©u&penfion mit 9led)t beftreiten. ©rfagt: „£>ätte

id) f)ier nidjt fo lange mit meinem SBormarfd) inne galten

muffen, fjätte id) Ober*@tolf vor bem geinbe erreicht, bie

S)änif^e 2)foifton bafelbft feftgeljalten unb e£ toäre bem vor-

gebeugt, baft bie 4 fernblieben ^Bataillone, toelcfye ben Sßafe

jtnifd^en bem Sbftebter* unb Sangfee mit fo günfiigem @r-

folge angriffen, Ober*@tolf oor meiner 3tnfunft bafelbft er*

reid^t f)ätten. 5)ie ganje ©abläge toäre eine anbere getoorben.
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^ebenfalls würbe \6) bie feinblidje 3>itrifion fo feftgel)alten

fjaben, bafj fte nidfjt im ©tanbe gewefen tt)äre einen Zfy'd

nnferS (SentrumS fo, wie gefdjefjen, ju brüsfiren unb fid)

gletd> am Slnfang ber ©djladjt in einen fo empfinblidjeu

SBtnfel unferer Stellung emjufdjieben". — @S war nm biefe

$eit noclj bunfel, bod) faf) nnb t)örte man beutlic^ baS @e=

fd)ü|feuer an ber ßljauffee. „(Snblidj umö 1

/* ober b l

/2 VLfyx,

fagt ©eneral wn ber $oft, faf) man bie ganale brennen, nnb

ofjne SSerjug trat bie Srigabe ifjren SBormarfd) gegen Ober*

©tolf an. 2)ie nnr auf furje ©trede gegen baS 2)orf t>or»

gefanbten 5ßatrouiHen brauten feine fidjere 9ladjrid)ten jurtid;

fte wollten im 2)orfe Eaöallerie, jenfeits beffelben Infanterie*

maffen gefet)en Ijaben. 2)aS trübe unb regnigte SBetter Hu-
berte jebe freie Ueberfidjt unb eS war bafjer über baS, was

t)om geinbe im 2)orfe ober jenfeits beffelben ftanb, eine be*

ftimmte SRadjridjt nidjt ju erwarten." — £)aS 5. Sägercorps

an ber £ete, folgten bie 3 SktaiQone in langer SReitje in

©ectionen; bafjütter bie ©Scabron. $ur Sewadjung bes

UebergangeS an ber fiaufbrüdfe waren 50 SRann beS 11.

SataillonS jurüdgelaffen. 9113 fid) jebod) fdjon wäfjrenb beS

S3ormarfd)eS ©puren eines ungünftigen ©efedjts in ber linfen

glanfe ber SBrigabe IjerauSfteUten unb fid) bereits feinblidje

9lbtf)eilungen längs beS nörblidjen UferS beS SangfeeS, t>om

©rpberljolj fjer, jeigten, fdjidte ©eneral t)on ber &orji bie 2.

9lbtf)eilung 11. SatatßonS jurüdt nad) ber ßaufbrücfe, mit

bem 93efef)l, bie fid) etwa bort eingeuifteten geinbe ju t>er*

treiben unb bie 93rüde unter aüen Umftänben ju galten. —
9Kit einer Sompagnie als Slnantgarbe t>or fid) marfdjirte

baS 5. Sägercorps in ©ectionen in baS $)orf, um möglidjft

rafdij ben jenfeitigen Ausgang ju erreichen, als bie SEete

plöpd) unb unerwartet auf baS forgloS burd)'S 2)orf mar*

f^irenbe ©änifdje 13. SBataiüou traf, weldjeS jur 2. 2)toifion

gehörte. Sie 1. Sompagnie 5. Sägercorps unter Hauptmann

öon £olt) warf fid) fofort mit £mrraf) auf ben beftürjten

geinb. 5Dte nad)fofgenben ©ompagnien befefcten fd)neß ju

beiben ©etten bie ®nidS unb ©el)öfte. S)er Hauptmann
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öon Koppen, ©ommanbeur ber 1. 2lbtt)eüung, fanb t)ier, an

ber ©pi£e feiner 9Rannfd)aften ftürmenb, ben $elbentob.

Das Dänifdje SatatHon würbe oöüig gefprengt unb fuc^te

fid) im nörblid)en Steile be£ Dorfes ju fefcen. Die 1. 31b-

tfjeüung 9. SataiHonS (Hauptmann Sütgen) ttmrbe jnnac^ft

am fübtücftfid^en @nbe öon Dber=©toIf gefcftfoffen gehalten,

unb nur einjelne SßelotonS folgten ben Sägern in'S Dorf.

Die 2. Slbtfjeilung (Hauptmann JRobowicj) würbe gegen

Unter*©tolf birigirt unb balb mit bem Dänifdjen 1. SRefer&e*

Sataitlon in ein lebhaftes ©efedjt öerwicfelt. Das 10., Ijalbe

11. SJataiHon unb bie (SScabron öerblieben etwa 600 ©cfyritt

füblidf) beS Dorfes.

Der ©eneral ©cfjleppegrell unb ber 93rigabecommanbeur

Oberft Saggefen Ratten £5ber--@tolf bereits paffirt, als fle

baS ©djieften fjinter fiel) im Dorfe t)örten. SBeil fte nid)t

begreifen lonnten wie ber geinb unbemerft in baSDorf lommen

lonnte, glaubten fie an einen Ueberfatt ber Dorfbewohner.

Der ©tabsdjef Hauptmann Sfranolb würbe fofort jurü*

gefdjidt um bie ©ad&e ju orbneu ; berfelbe fprengte ins Dorf,

würbe aber gleich töbtli<$ oerwunbet. Der ©eneral ©djleppe*

grell befahl nun bem ©ommanbeur ber ©atmllerie bem DimfionS*

abjutanten Sieutenant SSaupeH einen 3U9 Dragoner jur DiS*

pofition ju [teilen. Um ber Snfanterie etwas fiuft ju Der*

fdjaffen attaürte ber Dragonerjug auf bem 2Bege, welcher

füblid) beS S)orfeS naclj Unter*@tolf fütjrt. Die Säger, welche

fid) im SBege befanben r warfen fid) an bie ShtidS. Die

Dragoner erhielten geuer, bie Ijinterften machten le^rt, was

nidjt fiel, ritt auf bie ben Sägern folgenbe 2lbtt)eilung beS

9. 93ataiHonS ein. SRur einjelne Dragoner lamen baöon.

Der güt)rer beS SugeS unb bie beiben an ber Dete reitenben

DimfionSabjutanten fielen tobt refp. üerwunbet in bie #anbe

ber ©djleSwig-^olfteiner, toeld^c fid) feljr fdjneü wieber ge*

orbnet Ratten unb weiter rüdten. Diefelben Ratten nur einige

Seidjtoerwunbete, wahrenb bie Strafe mit tobten $Pferben

unb Dragonern bebetft war. Die jwet ©ompagnien beS

Dänifdjen 13. ©ataitlonS fugten nod) fürje ßeit im nörb*
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lidjen Steife beS $)orfe3 SBiberftanb ju letften; berfelbe würbe

jebodj balb burdj bie mit ber glänjenbften Xapferfeit öor*

geljenben Säger unb 3nfantertften gebrochen, obgleid) ba§

Vorbringen berfelben baburdf) fc^r erfd&roert würbe, ia% bie

Sauen gleich ju Slnfang be3 ©efedfjtS mit fRafeten bie £äufer

in 93ranb gefd) offen Ratten.

Um mögltd^ft fdjnetl fcorwärts ju fommen würben t>om

©eneral t>on ber §orft nod) 2 Sompagnien be3 10. 33atailIon3

in'3 $)orf gefdjidt, was bie $)änen bann jur fdjleunigften

gludijt nad) SRorben Deranfafete. S)er ©eneral ©djleppegreH,

Welker mit ©idjerfjeit auf baS balbige (Eintreffen feiner

Sftefert>e rennen fonnte, weil beren Slbftanb öom 13. Bataillon

nnr baburd) vergrößert worben war, baß ber SRarfd) ber

£ete ber Stoifion burd) feine perfönlid)« ©inwirfung fo fefyr

befd)feunigt worben war, ließ nun bie 4 £üge t>er Batterie

SBaggefen in nädifter 9läf)e be3 SDorfeS auffahren, nm baä

5)orf mit ^artätfdjen ju befdjießen, aud) bie als ®efd)ü^

bebeduug fnngirenbe Gompagnie gegen ba3 5)orf ttorgeljen.

S)ie ©tärfe biefer t>on ber fübweftlid)en Seite Dorrüdenben

$ruppenabtf)eilung mag ©eneral t>on ber £orft wof)l überfdjäfct

t)aben. 3)a e3 if)m befonberS barum ju tljun war, f)ier fo=

balb als möglich ben SBiberftanb be3 geinbeS ju brechen,

erteilte er ber 1. Komp. 10. 93ataiHon3 ben 93efel)l a\\$ bem

3)orfe ju beboudjireu unb fidj gegen ©üben ju wenben.

©eneral ©djleppegreH ber bie Stellung feiner Batterie fef)r

gefäljrbet faf), liefe nun, um ben Stüdjug berfelben ju beden,

t)on einer falben (Esfabron eine @d)Wärmattafe machen. 93ei

einem nidjt öor^er bemerften Änid mußten bie Dragoner

Sfe^rt machen. S)er größte £t)eil würbe üerwunbet, ber

güljrer unb mit ifjm ein großer Stljeil ber Sftannfdjaften

würbe gefangen. @3 Ijatte biefe ^Ittafe ben Singriff ber

©<$le3wig»§oIfteiner aber bodj auf wenige Slugenblide auf*

gehalten, bie 6 ©efdpfce ber Batterie jur fdjleunigften gluckt

benufcten. Um bem 9teft ber Batterie nod) 3eit 3um Sluf-

proben ju laffen, würbe t>on einer falben ©Scabron nodE|

eine ättafe auf unfere SiraiUeurS gemadjt, jebod) oljne (Erfolg

r
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unb mit großem Serluft. 5Die jroei ©efd)üfce unb bcr 93at=

teriedjef fielen ben ©cfyle&uig * ^polfteinern in bie §cmbe.

93ei einem nochmaligen Söerfud) einer aibttjetfung 3)ragoner

bie beiben ©efcfjäfee jn befreien, fiel ber ©eneral ©djleppe*

grell 0, ber mit ben Dragonern vorgeritten ttrnr. ©ein ©tab&

<$)tf, Oberftlieutenant 93fiIott>, ber ©ommanbeur ber ©avatlerie,

Dberftlieutenant ©auerbrei, ttmrben gefangen. S)er Slbjutant

be3 2lrtillerie=ßommanbeur3 tuar furj vorder gefallen. Seber

Sßiberfianb ber 2)önen auf biefem fünfte fear vorläufig gebro*

<f)en. Sn meljr ober minber aufgelöftem 3^anbe gingen bie=

fel6en in ber SRidjtung auf Sbftebt unb SRö^mfe jurücf, lebhaft

»erfolgt von 9Kannfd)aften ber von ber §orfffdjen 93rigabe,

tveldje in iljrem ©ifer bie Verfolgung fo tveit fortfefcten, bafc

fie bei bem plöfelidjen SRüdjuge ber 93rigabe fogar t^eiltueife

felbft in ©efangenfdjaft gerieten.

©leid) nadjbem bie beiben ©efdjüfce erobert tvaren, traf

ber ©ouSdjef, SKajor Sßtynefen, bei Dber*@toW ein. Unter*

tvegS war er auf feinblid)e SiraiHeurS getroffen, tüeldje vom

©rrjberfjolj fommenb, gegen bie Sfurtt) vorgingen. Sn bem

©lauben ber linfe $lügel ber 93rigabe fei umgangen, rief

er laut, als er jüblid^ vom 2)orfe auf bie erfte Somvagnie

9. 93ataiUon8 traf, unb jtt)ar fo laut, bafj fammtlidje SRann»

fdjaften e3 fjören fonnten: „2Bo ift ber ®eneral von ber

£orft? SBir muffen jurücf, ber linfe ftlügel plt fidj nidjt."

SDen 9lbjutanten, Hauptmann von 2Bangenf)etm , beauftragte

er bem ©eneral ben Sefeljl jum SRücfsuge ju überbringen;

Qbftebt fei verloren, er Ijabe S)änifd)e SiraiHeurS am Sang--

fee getroffen. 3113 er bann jur 2. 93rigabe heiter ritt, traf er

einjelne iiraiUeurS, bie einem Peloton ber 1. Sompagnte

be§ SDänifdjen 4. Sinien • SJataillonS angehörten unb, von

Unter *©tolf fommenb, gegen ©über-galjrenftebt unb ben

ßangfee recognoScirten , um bie SBrüdfe über benfelben ju

') @d)leppegrett unb ber au§ ben gelbjügen 1848—49 Mannte

2)ämfrf)e ©eneral SRxjt, bis 1814 in ber 9tonüegffcf)en Slrmee, nahmen

als ^reufeifdje IBolontair = Dffisiere $beil an ber <Sd)lad)t bei S3elle-

5(Uiance.
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fucljen, bercn ©rbauung tüol)!, aber beren Sage ben SDänen

nid)t befannt n>ar. SKajor Sßtynefat machte fofort le^rt, ritt

naä) Ober-@tolf jurürf unb beorberte eigenmäd&tig, obgleich

vom ©eneral t>on ber §orft ftfjon früher ba3 tjalbe 11. 93a*

taillon jur SDecfung ber gurt^ jurücfgefdfjicfi tuar, ba3 an«

bere fjalbe 33ataiHon unb bie ©3cabron bortljin. £ierburd|

tourbe bem ©eneral t>on ber §orft feine lefcte Stefer&e ge*

nommen, toaS um fo fdf)limmer war, als ber ©eneral feine

übrigen Gruppen fämmtlidf) gur Unterftüfcung be3 im 2)orfe

fedjtenben 5. SägercotpS venoenbet Ijatte, obgleich bemfelben

t)ier nur bag 13. 2)änifdf)e Bataillon gegenüberftanb , bem

an Snfanterie nur bie eine af£ 33ebecfung ber Batterie

Saggefen bienenbe ©ompagnie jur $ülfe geeilt tuar. ©3

tuar bieö um fo fdjlimmer, als bie auf bem Sföarfd&e ettuaS

jurüdfgebliebene SReferue ber 2)ämfdE)en 2. 2)itnfton fdt)on jum

Singriff vorgegangen war, auf bem $unft, tuo bie beiben

33örfer Ober* unb Unter *©tolf bid)t an einanber grenzen.

3)a3 1. fRefert)e=a3atatHon, bem fiel) nadj Sorben gurücf*

gettridjene SWannfd&aften be3 13. Bataillons anfdjloffen, ging

fofort, in ©ompagnie*©olonnen formirt, gegen ben öftfidjen

glügel Don Ober «Stoff uor, tuäljrenb eine Kompagnie be£

3. Sfteferue* Bataillons gegen ben öftlicfyen SCljeil Don Unter*

©tolf vorging. (Sine anbere Kompagnie beffelben Bataillons

biente ben nörblid) beS 5)orfeS aufgefahrenen 2 ©eftfjüfcen

al§ Bebecfung. SHad) fjartnäcfigem SBtberftanbe muftte bie

Slbtfjeilung beS 9. Bataillons fiefy oon Unter--@tolf jurücf»

jie^en unb folgte bem 11. Bataillon in ber Stiftung nad)

ber gurtf), annefymenb, bafj ber Stüdfjug borten befohlen fei.

S)ie S)änen brangen nun audf) in Dber*@tolf ein. £ierburdf)

!am ©eneral von ber £orft in eine fd)limme Sage. Dfyne

Steferue, blieb it)tn nichts übrig, als fiel) burd^ baS ©rtyber*

tjolj natf) bem Uebergang ätuifdjen bem 3bftebter= unb Sang*

fee jurüdEjUjieljen. SDa bie Bataillone burd^ baS SDorfgefed&t

fefjr buref) einanber getuürfelt tuaren, lieft fid) felbftrebenb

baS ©efedjt nid)t fo plöfclid) abbrechen. @in großer £f)eil

ber 9Kannfd)aften tuar bei iljrer lebhaften Berfolgmtg beS
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geinbeS bis in bie ©egenb t>om 3töt)mfe unb in bie Stctfje

be3 Sbftebter ©eeg geraden, too fie t>on ben, von Sbftebt

f)er jurücfroeidjenben ©änifdjen Sruppen, mit ben t>on ifjnen

früher gemalten ©efangenen, abgefdjnitten nmrben. SRadj

jßurücflaffung ber betben eroberten ©efdjüfce, ju beren £ran3*

port feine SJefpannung fo fd^neU aufgetrieben werben fonnte,

fotoie eineä großen XfjeileS ber bei Ober »Stoff gemalten

©efangenen, 30g ©eneral t>on ber £orft ftdj mit etoa 4—500
SWann feiner 33rigabe nad) bem ©rtjberfjolj jurücf, toäljrenb

ber größere Xljeil ber SJrtgabe bie 3iicf)tung nad) ber gurtl)

einfcfylug. £er Hauptmann von SupinSft) mit ber 4. ©omp.

10. SBataillouS bedte ben Stüdjug be3 ©eneralS mit einer

©etoanbtfjeit unb ©djneibigfeit, tooburd) er fid) allgemeine

Slnerfennung erwarb. — Site ©eneral t>on ber §orft fieb

mit feinen ÜJJannfd)aften big auf einige £unbert ©dritte

bem ©rpber £olj genähert tjatte, würbe bemerft, bafe biefeS,

fonrie bie nörbfid) baffelbe begrenjenben ShtidS t>om geinbe

befefct waren. Sßäljrenb ftd) nun ber ©eneraf mit feinen

2lbjutanten beriet!}, ob mau ba3 £oIj ftürmen folle, ober ob

e3 richtiger fei, ftd| nadj ber gurtf) am Sangfee jurfid*

jujieljen, ttmrbe ben 93eratf)ungen babur<$ ein @nbe gemadjt,

baft bie üüiannfdjaften, ol)ne erfi SJefeljI abjuroarten, tam-

bour battant mit §urraf) ba3 ©olj erftürmten. ©in feinb*

lieber Offijier unb 40 ÜKann ftredten fofort ba$ ©eioe^r.

S)a gleichzeitig SlbtJjeilungen ber 4. SBrigabe gegen bie Slue

t>om ftatt)arinenf)oIs roieber vorgegangen tuaren, ttmrben auf

bem SBege big jur 2lue nod) öerfdjiebene größere unb ffeinere

SruppS ber f)ier jurüdtoeidjenben S)anen gefangen genommen.

3)ie (Sreigniffe bei ©tolf tuaren fo fdjnell auf einanber ge*

folgt, baft biefelben ftd) ettoa in 3
/4 ©tunben abfpielten. S)er

Dberftlieutenant von SRarfloioSfi, Sommanbeur be$ 10. SBa<

laillonä, übernahm bei ber gurtt) t>on @t)lbenf)olm ba3 Korn-

manbo ber fidj bort fammelnben Xruppen ber 93rigabe t>on

ber £orft, roäljrenb ber 9Jrigabe«Kommanbeur big jur SBc*

enbigung ber ©djladjt bei bem geringen Steile feiner Gruppen

beim 5tatf)armenl)olj verblieb

N
Digitized byVjOOQIC



2>te @d)lad)t bei Sbftebt 335

©efedjt ftct gBebeltyattg.

SBenben ttrir uns je|t jur 2. SBrigabe ttad) SBebelfpang.

SBon ber 2. Srigabe ftanben ba3 2. Sägercorps uub eine

fyalbe (SScabron in ber SRadjt t>om 24/25. auf SSorpoften bei

SKorber-gat)renftebt unb Söflunb, ba3 5. nnb 7. Bataillon,

fottrie bie 3. 6pffinbige Batterie (Sdjeffler) nnb bie 3. 12*

pfünbige SJatterie (t>on £elb) fübltdf) Sßebelfpang im 93toouaf,

baö 6. SSataiUon mit einer äbtfjeilung in ©cfernförbe, mit

ber anbem in 9Kiffunbe nnb Drnum. S)iefe beiben Slbtfjei*

hingen würben auf Slntrag ber 33rigabe lieber an biefelbe

tjerangejogen, nnb erhielten biefelben, fotoie bie in SWiffunbe

ftationirte Ijalbe 3pfünbige ^Batterie (83rocfenl)uug) öom @e-

neralcommanbo birecten 33efet)I nodj in ber 5Ratf)t t>om 24/25.

jur SBrigabe ju ftofcen. S)ie erftgenannte Abteilung traf je*

boä) erft 9Korgen§, ettoaS nad) 4 U£)r ju SBagen bei Sßebef*

fpang ein. — ,8ur befohlenen Seit — präcife 4 Uf)r — be-

boudjirte bie 93rigabe. ©leid^eitig lief antf) bie äKelbung

ein, bafe btö 2. Sägercorps angegriffen nnb baS ©efedjt en»

gagirt fei.

£ören tüir juerft ben 33eri<$t be3 bamafigen @tab&

djefS ber 2. 33rigabe, Hauptmanns t>on ber £epbe. !

) „2ln*

fänglid) tjatte SßtHifen ben $lan nnr im ©entrum, beim

Sbftebt'Rrug, in ber 2)efenfit>e ju bleiben, aber gleidj mit

bem regten Flügel jnr Dffenfiue überzugeben. @3 follte

banad) bie 2. Srigabe juerft aufbrechen, nadf) Dber*@tolf

gefjen. ©ottrie fie bort in 3 ©efedjjt fam, follte fofort bie 3.

93rigabe (öon ber £orft) JU unferer Unterftüfeung Ijeran*

rüden, unb fottrie er in'3 geuer fam, follte bie 4. 93rigabe

(oon ©arreltö) aus bem ©rpber^ol^ f)ert>orbred)en unb bann

ba3 Uebrige jum Singriff üorgefjen. Salb aber änberte er

feinen $lan baljin, baf$ aufänglidE) SlHeS in 2)efeufit)e bleiben

follte, unb würben banad) SlrtiHerie * (Sin fdjnitte unb ein

*) 2)er eigenljänbtge 33erirf)t be§ jur Seit in £alle lebenben, {ewigen

JOberftUeutenantS a. £>• uon ber ^>ei)be befinbet ftrf) in £änben be3

#erfaffer3.
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©djüfeeugraben bei Sßebelfpang ausgeführt. @r felbfi unb

öon ber Sann toaren perfönlid^ in Sßebelfpang unb trafen

bie baju nötigen Slnorbnuugen. 25a3 Säg^bataiUon folltc

ba8 öor Sßebelfpang belegene ©efyölj befefcen, jtoei ©om*
pagnien be3 7. Bataillons als SReferöe ba, too ber Sßeg toon

©über«gal)renftebt in ben öon Sßebelfpang einmünbet, fteljen

unb eine Batterie bieffeitß beS Sßege« nad) gatjrenftebt. 2luf

ber |>öije hinter Sßebelfpang ftanben bie anbern 2 1

/* Batail-

lone unb 12 ©efdjüfce (8 $tt)ölf* u^b 4 2)reipfünber).

2lm äKittage toor ber @df)ladf)t fam nodj einmal Don

ber Sann ju uns, befal) bie Stellung unb legte unS bie

grage öor : Sßie Diel fönnen Sie abgeben um biefe Stellung

ju behaupten, roemt Sie nid)t ju ftarf angegriffen werben. —
2Bir ritten mit iljm nad) bem ®ej)ölj, toeld&eS jtt)ifd)en bem

Sangfee unb bem 3lljrent)oljfee liegt, unb er überjeugte ftdf),

bafc biefe ^ofition mit l
x
/2 Bataillonen unb 4 @efd)üfcen un*

bebingt ben lag über ju oertfjeibigen fei unb verliefe unS

mit benSßorten: Sllfo auf 2 Bataillone unb 12 ©e*

fdfMtfce fann id) beftimmt rennen.
2ln bemfelben Xage öerfammelte ber Oberft aud) fämmt«

lidje ©tabSoffijiere unb Slbt^eilungö « ©ommanbeure auf ber

£öl)e füblid^ Sßebelfpang, jeigte ifjnen bie Stellung, toie er

fie ju öertljeibigen gebädjte, unb fagte qü<$), auf biefer

©teile, tt)o tt)ir uns jefct befinben, toerbe id) roät)*

renb beS ©efedjts galten, unb f)ierf)er finb alle

Reibungen }u fenben.

Slm Slbenb öor ber ©d)Iad)t tourbe id) nad) Sbftebt-

Srug beorbert, um bie legten Beftimmungen über ben ©cljladfjt:

plan 5U befommcn. SßiUifen Ijatte toieber geänbert unb fam

id) um 2 Uf)r 5Kad)tS mit bem Befehl an, $unft 4 Vfyx

morgend aufjubredjen unb uns auf ©tolf ju birigiren. S)iefer

Befet)l würbe pünftlic^ ausgeführt. 211« aber ber Oberft mit

uns bei bem nadj ©über * gafyreuftebt abgeljenben Sßege an*

fam, fam tum ber Sann mit bem Befehl nid^t üorjurütfen,

fonbern in ber früher oerabrebeten Stellung uns
ju fd) lagen unb ben Befehl jum Borrüden abjuroarten.
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3ugleid| befamen tt)ir öon bcn Sögern bieäftelbung, baß ber

geinb öorrüde, unb erhielten fie bcn 33efefyl fein ®efed)t an--

juneljmen, fonbern fid) in baS ©ef)ölj jurüdjnjtef)en unb

baffelbe ju öertljeibigen. Sßir nahmen nun unfere alte ©tek

lung ein, bie Säger im ©etjölj unb außerhalb, bie 8lbtf)ei*

lung beS 7. SataillonS (©runbmann) unb bie Batterie tüte

oben angegeben. 2>er Dberft öon Slbercron, ben id) unb bie

anbern Slbjutanten nun verließen, um 33efef)le ju überbringen,

Ijielt auf ber gefagien beftimmten ©teile. SRur furje ßeit

Ratten tüir f)ier gehalten, als ber fiieuteuant SWöüer öom 7.

S3otattton fjeranfprengte unb uns jagte, ber Hauptmann öon

Sßiebburg t)abe ben SBefetjI jum SBorgeljen gebraut, — er

falj jugleid) toie id) unb ber 33rigabe*2lbjutant Hauptmann
öon ber ©olj bie ganale brennen. @S würben fofort bie

SBefe^Ie jum SBorrüden gegeben." — 3)ieS ber SBerid^t beS

Hauptmanns öon ber £et)be, um ju conftattiren, wo fid) ber

S3rigabe»ßommanbeur aufgegärten, als ber Hauptmann öon

Sßiebburg bei ber SJrigabe gegen 6 Ut)r frülj eintraf, um
ben SSefeljl jum SSorgefjen ju überbringen. Slubiteur SüberS,

ber S3erfaffer öon „Sßittifen unb feine $t\t" Ijat in feiner

leibenfd)aftlid)en ©epffigfeit gegen ben Dberft öon Slbercron

bie Snfamie begangen, ju behaupten, baS SBorgeljen ber 2.

S3rigabe fei baburd) öerjögert worben, baß ber Hauptmann

öon Sßiebburg ben a3rigabe*©ommanbeur, weldjer forglofer

9tuf)e toeit hinter ber ©efedjtSltnie pflegte, md)t angetroffen

f)abe. — Sßie öerf)ält eS fid) nun bamit?

S)er ©eneral öon Sßillifen, welker fid) auf ber Sfjauffee

in ber SRälje beS 3bftebt*ÄrugeS befanb, als er gegen 5 Uljr

ben 83efel?l jum Slujünben ber ganale gab unb faf), baß fie

fo burdjnäßt waren, baß fie uidjt brennen wollten, erteilte

wenige Minuten fpäter feinem Slbjutanten, Hauptmann öon

Sßiebburg, ben S3efet)I ,
jur 2. Srigabe jit reiten unb ber*

felben ben 33efeljl jum SBorrüden ju überbringen. £aupt*

mann öon Sßiebburg traf aber erft wenige 3Ki nuten

öor 6 Ufyx bei ber Sörigabe ein, ju fpät, als baß baS

SBorgefyen nod) öon irgenb weldjem ßinfluß auf baS fein

22
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fonnte, toaä fid^ bei ber 33rigabe öon ber £orft jugetragen

l)atte. Hauptmann bon äBiebburg gebrauste beinahe eine

rMe ©tunbe, um biefen Sßeg öon etwa einer SÄeile mit

bem fo wichtigen Sefefjle jurüdjulegen. gebet einigermaßen

ftfjneibige Leiter würbe unter obwalteubeu Umftänben f)öd)--

ftenö 20 SJlinuten baju gebraucht fjaben. 9113 fid) bann

IjerauSftellte, was ba3 @eneral=Sommanbo immer ju öer^eim^

liefen üerfudbt f)at, baß er ber 33rigabe ben 33efef)l fo fpät

übertraft Ijatte, ftfjüfcte er bie efenbe (Sntfdjufbigung bor, er

t)abe ben 39rigabe*©ommanbeur nidjt finben tonnen. 6r traf

juerft ben Hauptmann ©runbmann '), fragte benfelben, wo

fidj ber 33rigabe*©ommanbeur befanbe unb erhielt bon ifjm

bie Antwort, baß er e3 nid)t wiffe, obgleich bemfelben, fowie

fämmtlidien ©tabäoffijieren unb Slbtfjeilung&ßommanbeuren

ber SBrigabe bieg bom 33rigabe*Sommanbeur felbft an Ort

unb ©teile mitgeteilt war. Hauptmann bon SBiebburg ritt

nun jum 9J?ajor bon Saffewifc, bem jum ©ommanbeur ber

Slbantgarbe befiguirten ßommanbeur be3 2. Sägercorps, unb

überbrachte biefem ben 33efel)l, wät)renb ber Slbjutant be3

|>auptmann8 ©runbmann, ber beffer als fein Sommanbeur

23efcfieib wußte, fofort in fdjnellfter ©angart nad) bem if)m

befannteu Sßlafce ritt, wo er ben Oberft öon Slbercron ju

$ferbe mit feinen Slbjutanten antraf. 2)urd) biefe ßopflofig*

fett be3 $auptmanu3 ©runbmann würbe ba3 SSorgetjen efyer

befd)leunigt als berjögert, benn Slüantgarbe unb ®ro3 er»

gelten gleid&jeitig ben Söefc^l jum 33orgef)en, unb Oberft bon

Slbercron rücfte fofort mit ber ganjen Srigabe bor.

S5ie SDänifdje 1. SBrigabe (Krabbe) war, ber 2)iSpoft*

tion gemäß, um Vj2 Utjr 2ttorgen3 aus iljrem SMbouaf ab»

Söurbe burrf) frieg3geriä)tUcf)e§ Urteil au§ htm SHenft ent«

laffen, wegen 3flid)terfüttuncj feiner ^PfXtc^t umfyrenb ber ©cfjfodjt bei 3b=

ftebt. Um fidj) bem ©efed)te p ent3iel;en, fyatte er bem 33rigabe«@omman=

beur bk falfd)e 3DMbung gemacht, ba§ fein ©ataillon fid) üerfc^offeu

fyabe, würbe aber mit ben bitterften Vorwürfen öon bemfelben fofort

toieber oorgefd)tcft. 2lu§ dlafyt hierüber fudjte er bie nadjtfyeiligften ®e*

ruckte über iaZ ©efecfjt ber 2. 33rigabe ju oerbretten.
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gerüdt. 25iefelbe befianb au3 3 ^Bataillonen, einer 6pffinbigen

Batterie (2)inefen), V» GÄcabron nnb einem $albjuge 3n*

genieurtruppen. 9ttit 2 (Sompagnien be3 10. leisten SBatail-

lon3, einem ßalbjuge 2)ragouer nnb 2 ©efdjüfcen al8 Stoant*

garbe, f$lug biefelbe bie äRiffunber Sanbftrafte ein, toaljrenb

ba$ 3. Qägercorpä nnb ein ßng ©ragoner über Sott, ®am-

Ijolm nnb VÜibt) als linfe ©eitenbecfung vorgingen. Sßeil

ba3 Slbfudjen be3 25orfe3 $lappl)olj nnb ba3 gorträumen

einer Sßarrifabe bem ©eneral @<f)teppegrell 511 lange bauerte,

ttmrben bie beiben ©ompagnien be3 10. burtf) 2 ßompagnten

be3 4. 83ataillon3 abgelöft. ©toa 3*/
2 Ufyr ftieft bie Stoant*

garbe bor 23öffunb anf bie SBorpoften be3 2. @d)le3ttrigs$ols

fteinifdjen SägercorpS, tneldje eine 2lnt)öf)e befefct gelten, x>on

ber fie bie ©irafte beftreidjen fonnten. 25a3 2. Sägercorps

toar im Segriff feine 4 (Sompagnien ju conceutriren, nm bie

Stöantgarbe ber öon Sßebelfpaug öorrücfenben SBrigabe jn

übernehmen. ©3 mar fnrj ttorbem ber Oberft öon ber Xann

mit bem 33efef)t über ©uäpeubirung ber ©ispofition eintraf.

2)er geiub ging fofort jum Singriff über nnb ba gleichzeitig

bie rechte glanfe bnrdj bag über Ul3blj öorrüdenbe ©änifd^e

Sägercorps ernftltdj bebrofjt nmrbe, meines ben natf) ber

Uföbtyer (Strafe betadjirten £albjug beö Sieutenante Kelter

jurücfbrängte, er and) eine ©ompagnie über gafjrenftebter $of

öorfanbte, jog fid) ba3 2. 3ägercorp3 nadj einem lebhaften

£iraitleurgefed)t bis fübli$ SBöttmtb jurüd S)ie 2. ©om*

pagnie befefcte ba% norböftlid) äBebelfpang liegenbe $olj, bie

3. nnb 4. Kompagnie baS Serrain toefllic^ beffelben bis jnr

SRiffunber Strafte, bie 1. ©ompaguie baS Xerrain tocftlid^

festerer, ©übroeftlid) beS Äattbecfer £oIjeS,. bid^t an ber

(Straße, ftanb ba$ t)albe 7. SBotaiQon (©rnnbmann) in 9te

feröe. S)ie 6pfünbige Batterie natym Stellung in ben ©in-

fcfynitten nörblid) beS 2)efilee3. Sftadjbem Oberft üon ber

Sann ben SBefcfjf jur ©uSpenbirung furj nad) 4 Ufjr über*

bracht ljatte, gingen bie übrigen Xruppeniljeile ber SBrigabe,

toeldje fdjon grö&tenttjeils baS S)efilee überfdjritten Ratten,

in iljre frühere ©teUnng, füblid) berfefben, jurficf. — 3113 um

22*
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6 Uf(r bcr burd) Hauptmann fcon Sßiebburg überbradfjte 93e-

fef)l eintraf, ging Oberft öon Slbercron fofort mit bcr ge*

fammten Infanterie öor, nnr bie eine 9lbtf)eilung 6. S3atail=

Ion« blieb jur 2)edung be3 ©efiteeS jurütf. S)a3 7. 33a=

tatUon ging anf ber glenäburger ©trafje öor, auf ben glii*

geln beffelben je 2 ©ompagnien Säger; ba% 5. refp. f)albe 6.

SataiHou folgten ; bie 6pfünbige Batterie erhielt S9efef)l ju

folgen. 2)a8 7. Bataillon brang entfd)loffen unb brat) öor*

wärtö, geriet!) jebod) bafb in ein umfaffenbeä XiraiHeurfeuer

unb würbe Don ber auf ber £ölje füblid) Söflunb auf*

gefahrenen Batterie fo wirffam bef<$off«n, bafe e3 ni$t weiter

üorjubringen bermo$te. S)a jebod^ glei<f)jeitig Oberft Ärabbe

mit bem 3. 3ägercorp3, bem 10. leisten SataiHon unb einer

Kompagnie be3 4. SBataiHonS öorging unb namentlich ftarf

gegen unfere rechte glanfe im Stattbefer £olj, würbe ein

Sljeil unferer Säger burdf) biefen ganj unerwarteten Singriff

aus bem SBJalbe gebrängt. 83ei bem flarfen SKebel unb Siegen,

ber jebe Ueberfidjt fetbft auf bie fürjefte Entfernung Hu-
berte, fjatten 9Jlannfdjaften be3 7. 93ataiHon8 unb bie au3

bem Söalbe fommenben Säger auf einanber gefdjoffen. ^ier*

burdj entftanb eine augenblidli<f)e Verwirrung unter ben an

ber Xete befinbltd^en SRannfdfjaften , bie jebodE) burd) baö

perfönlidfje Eingreifen beS Oberft öon Slbercron unb ber

Offijiere fofort befeitigt würbe. S)er Oberft öon Slbercron

fanbte nun 2 Kompagnien 7. 33ataiUonS in ben Söalb, xo&fy

renb 2 Kompagnien 5. 33ataiHon3 auf bem Sßege nad) ©über*

ga^renftebt abbiegen mußten, um, beim erften Sßege redfjtö

abbiegenb, bem geinbe in bie redfjte plante ju fallen. SSon

2)änif<f)er ©eite waren Don einer bereits früher fcorbeorberten

Kompagnie be3 10. leisten 33ataiHon3 bie SiraiUeurS, t>er*

bedt burd) ben Sftebel unb bie Ijol)en ftnida, oon ©über*

gatyrenftebt fyer fo weit an bie SJliffunber Strafte fyeran*

gerüdt, baft bie 6pfünbige ^Batterie in iljr geuer geriet!) unb

ftdfj auf fürje $eit hinter ba£ Sefilee jurüdjog. 2)aS 7.

SataiUon war fefyr balb in. ein lebhaftes ©efed&t öerwicfelt

worben, Ijatte aud) jiemlidj bebeutenben SSerliift erlitten, als
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ber Hauptmann ©runbmann bcm 33rigabes<Sommanbeur mtU
bete, baß fid^ fein SJatatHon öerfdjoffen fyabe. ©affelbe war

tote bie übrigen Sruppentljeile ofjne Sornifter in'3 @efed)t

gerfidft unb trug bie äßimittou int $od)feffel. Söenn nun

audE) ber Dberft öon Abercron bie SRidjtigfeit biefer 9J?elbung

mit öollem Sfted^t fofort bezweifelte unb ben Hauptmann mit

ben bitterften SBorten gleich lieber öorfcfyicfte, fo würbe botf)

um baS SBorrüden ber SBrigabe mögttdöft ju befd&leunigen,

bie 1. Ableitung 6. SBataitton« unter Hauptmann Settgau

fofort öorbeorbert unb ging berfelbe mit ber größten ©d&neibig*

feit gleid) mit bem SBajonett oor 1
). Unfere 6pfünbige 33at*

terie tjatte wieberum it)re Sßofitton eingenommen. 3ßaf)renb

bie acuten auf einer 3lnf)öt)e, etwa 500 ©djritt füblitf) öon

9iorber*gaf)renftebt eine günftige Sßofttion fanben, wo fie mit

8 ©efäüfcen ju beiben ©eiten ber Saubftra&e auffahren fonnten

unb öon wo fie ba3 weit tiefer liegenbe Serrain nörblidfj

SBebelfpang'3 beljerrfcijten, war e8 ber 2. SSrigabc unmöglich

in bem fo fdjwierigen Serrain itjre Artillerie ju öerwenben.

(S)er SSerfaffer öon „SBillifen unb feine geit" muft bie« fogar

jugeben.) — 2)a8 Serrain, in welchem nur eine oon fjofjen

StnicfS umgebene ©trafce öon Söebelfpang natf) SKorbroeften

füfjrt, war für eine ju ergreifenbe Dffenfiöe ein fefyr fd&wie*

rigeS. Unb bodjj waren binnen einer SSiertelftunbe 3 S3atail-

lone tn'S @efed£)t geworfen, in einem Serrain, wo mit großen

2Kaffen gar nid)t ju operiren ift. Srofc ber mefjrfadjen öon

3)änifdf)er ©eite aufgeführten ©egenftöfte, waren bie S)änen

binnen einer ©tunbe big Sßöflunb jurüdgebrängt unb fjatte

ftdj bie 2. SBrigabe iljren SBeg nacij Korben freigemacht,

©ie erlitt babei binnen einer ©tunbe einen SSerluft öon 332

9Rann (ber ganje SSerluft ber ©d}le3Wig*£olfieinifdf)en Armee

im ®efedf)t bei Solbing betrug 400 2Jtomt). SBafjrtitf), bie

SBrigabe fyatte gleidfj gehörig angebiffen. @3 War !ein laue$

*) ©elbft 8über§ fül>rt an, ba§ ba§ 6. Bataillon fofort mit bem

«Bajonett oorging. SGßte pafjt bk% au feiner Steuerung, bafe bieSörigabe

nur ein laue§ StiraiUeurgcfedf)t geführt?
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2iraitleurgefedE)t, tvaä f)ier geführt nmrbe. 3Jlef>rfad^ nmrbe

mit bcm Sajonett üorgegangen unb ber gegenüberftefjenbe

33rigabe*&ommanbeur fjatte bereits bem ©eneralcommanbo

berietet, baft er fid) oljne SSerftärfung nid)t meljr galten

fönne, als ber ^rinj griebri$ Don Äuguftenburg mit bem

au8brütffid)en 23efel)l be8 ©enerals üon SBiUtfen um 7 Uljr

eintraf, ba% bie 23rigabe ijinter ba% 2)efilee ju-

rücfjuge^en t)abe, tuei l ba3 Sentrum burdjbro*
d)en fei unb ber ©eneral beabfid)tige, fid) auf

Sßiffunbe gurttcfjujieijen. Sugteid) tfjeilte ber ^rinj bem

Oberft üon Slbercron mit, bafc ©eneral t>on ber §orft mit feinen

beiben Slbjutanten njatjrfdjeinlidf) gefallen ober gefangen fei.
—

Oberft öon Slbercron befd&loft nun, vorläufig bis auf

bie £öt)en bei Sßebelfpang jurütfjugeljen , um bort weitere

!Kad)rid)ten abzuwarten. ©3 nmrbe bem bringen eine Ijalbe

©Scabron, welche in biefem burdjfdjnittenen ©elänbe bod)

nid)t ju üertoenben toar, ju bem Qxoed mitgegeben, um bie

2Rannfd)aften üon 1000 gu 1000 ©djritt als SRelaiS aufaufteilen,

bamit Ijierburd) in fürjefter Qtxt äftelbungen über bie Sage

im ©entrum übermittelt werben fönnten. S)ie SBrigabe jog

ftd) nun allmäf)lig hinter baS ©efilee jurürf; nörblid) beffelben

verblieben bie eine Slbttjeilung 6. SataiHonS, unterftüfet burclj

einige QüQt beS 7. 23ataillonS unb einige 3üge Säget:. S)ie

üorftefjeub genannten Sruppen waren nod) im ©efed)t, als

ber ©ouSdjef 9J?ajor Sßijnefen anfam, ber fid) freute, SlQeS

bei ber Srigabe in fo guter Drbnung gu finben — im ©entrum

ftänbe eS feljr fd)limm; — gugarbs bebedten bie Strafe

nad) ©d(jfeStt)ig. Sie Ijätten je|t bie Stellung mit einer for*

mibablen Artillerie befefct unb hofften fie baburd) ju galten.

SSom ©eneral üon ber $orft, ber toaljrfdjeinlid) gefallen ober

gefangen, ttriffe man nidjtS; beffen SSrigabe fei aufgerieben,

bie Snfanterie gefcölagen unb ju fernerem Kampfe gleich

SRuH; biefelbe fyobc fidj auf bie gurtlj am Sangfee jurüd*

gejogeu. 2ln ein allgemeines SSorgeljen badete er nidjt, ju*

mal bie 2. SBrigabe nad) ber £agS üorljer üom Oberft üon
ber £ann erteilten Slntoeifuug nod) jur 9Sertl)eibigung ber
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Stellung 9Iljrenl)olj=Sangfee jur #ülfe gerufen werben fonnte.

— S)ie nörblid^ beS 3)eftlee3 verbliebenen Abteilungen liefen

öerfd)iebene öom geinbe unternommene Singriffe mit (Snergie

jurüdf, big biefefben gegen 11 Ufjr jurütfgenommen würben

unb baS @efed|t nad) ujtb nad) ganj aufhörte. — Um 11 Utjr

fam ber SRittmeifter Sllje unb überbrachte ben beftimmten

93efe!)t, baS ®eplee unter allen Umftänben ju galten, inbem

tt)ieber SluSftdfjt öorljanben fei, bie Sßofttion am äöeftergetjege

ju galten, ©leidföeitig tljeilte er mit, bafe er 9 ©ompagnien

be3 ©eneralS öon ber £orft biejfeits beS Sangfee« wieber auf-

gefunben Jjabe. (Später ging burd) benfelben Offijier bie

fd)riftlid)e !Kad)ric§t ein, baft ©eneral öon ber §orft lieber

aufgefunben fei. Um 4 Uljr erhielt bie 2. SBrigabe ben

93efef)l jum SRüdjuge auf 9J?iffunbe unb würben 2 ßom*

pagnien beS 6. SBataiHonS mit ber falben 3pfünbigen Batterie

&orau3gefd)idt. 2)ie SJrigabe führte itjren Siüdjug unbeläftigt

öom getnbe, georbnet, rut)ig unb otjne @ile aus, mit bem

2. Sägercorps als Slrrieregarbe.

S)ie 2)änifd)e 3leferüe= 6at>aHeric war um 2 Uljr früt)

aus iljrem Stoouaf bei £arp aufgebrochen, um über Sang«

ftebt unb SBoUingftebt ju marf<f)iren unb fid) ber 1. ©toifion

auf ber ßljauffee bei 3bftebt^rug anjufd)Iief$en. @d)on um
7 l

U Utjr SWorgenS fyatte ber ©ommanbeur ber SRefert)e*©at)at

lerie bem £)ber*©ommanbo gemelbet, baft es ifjm nict)t möglich

fei, über 33oHingftebt öorjubringen, roeil ber bortige Ueber-

gang burdE) 2 ©ompagnien beS 1. 6d()leßw.--|)olft. Sägercorps

aufs fräftigfte öertljeibigt würbe. S)iefe SKelbung war faum

abgefdjidft, als ein bereits 6 l

j2 W)X abgefdjidter 33efef)l beS

£)ber*ßommanboS eintraf, bafe bie 5Referöe*ßaöallerie ot)ne

Aufenthalt öerfud&en foUe „fidf) t>on Sangftebt aus, hinten

um, auf bem fürjefien 2Bege, bei §etligbef mit ber 1. 2)toi;

fion ju vereinen". S)er Uebergang bei 33oUingftebt folle üon

einem S)etadf)ement aufs Aeufcerfte öertfjeibigt werben.

Sluf ©eite 592 beS ®änifd)en ©eneralftabSwerfeS (Den

dansk-tydske Krig) 3. Xfjeil, fjei&t eS : „SBenben wir uns

nun jum 3)änifd)en Ober*ßommanbo, fo fjaben wir fd^on ge-
r
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feljen, tute e3 nad) unb nadj über eine bebeutenbe £ruppenftärfe

(9 SSataitlone) btepoirt fyatte, um ben euergifdf)en glanfenan*

griffen be3 geinbeS im 33u<$t)olj unb 33ud)enmoor entgegen^

treten, beffen ©tärfe ju beurteilen bemfelben unter ben obtoaU

tenben SBerfjäliniffen unmöglid) war uub beren Stiftung in un-

mittelbarer 9tät)e ber &auptoperation§linie be3 £eere3 bem

Dbersßommanbo befonberS broljenb erfdjeinen mußte. 9Rit

9Wcffid)t auf ba8 ftattfinbenbe @efed£)t glaubte e3 ben ©e*

banfen an ein S3orrücfen ber $ftefert)e*&at)allerie über ®ng»

brücf aufgeben unb beren Slbmarfd) „hinten um" birect jur

©fjauffee unb weiter nadj ^elligbef befehlen ju muffen, wo*

burd) bie Stellung ber 3. S3rigabe (©djeppetem) alfo noä)

mefjr ifolirt werben mußte. SBejüglid) ber bei ^bfiebt unb

füblttf) öom Sbftebtfee ftattgefunbenen ©reigniffe, weldje ben

©enetat öon SBiUifen ju bem Sefd^Iuffe veranlaßt Ratten

bie ©d)ladjt abjitbredjen, fjatte ba3 Ober=Sommanbo wofjl

feinerfei Sßelbung Ijauptfädfjlitf) au$ bem ©runbe erhalten,

weil bie betreffenbe nädjfte 83rigabe anfdjeinenb felbjt

nidjt mit ben bortigen 33erf)ältniffen belannt gewefen ift.

dagegen ging ungefähr 7 3
/4 Uljr früf) bur<§ eine Drbonnanj

eine münblid)e 9J?elbung uom ©ommanbeur ber 2. SSrigabe,

Dberft 93aggefen ein, über einen au3 einem feinblidjen hinter»

fjalt auf unfere Gruppen, in glanfe unb SRüden berfelben,

ausgeführten Singriff, weldjer bie größte Verwirrung l)eröor*

gerufen unb bie Sprengung feiner Srigabe bewirft tjabe.

©enerat ©tfjleppegrell unb mehrere fjöljere Offiziere wären ge*

fallen zc, 9lu3 biefem ©runbe erteilte ba$ Dber=(£ommanbo

fofort ber 1. ©iöifion ben S3efet)l, 3 SBataiUone jur Unter*

ftüfcung ber 2. ©toifton ju commanbiren. $)a8 5. unb 6.

SReferöe'SataiHon, fowie ba% 2. Sägercorps, unter Sefeljl

be8 Oberft Sljeftrup, würben öierju bejlimmt. ©eneral be

SJJeja, welker fid) beim ©tabe be$ Dber»6ommanbo3 befanb,

erhielt 33efef)t, wenn möglidj, bie 2. 2)itufton gegen Sbflebt

ju fammeln unb ba£ ßommanbo berfelben ju übernehmen.

@r begab ft$ furj nadjbem, ot)tte Offiziere,, nur begleitet

üon 6 Drbonnanjen, nad) Sbftebt ju, wofyin \>a$ £)ber*(Som»
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ntanbo einige Sijutanten ju feuben toerfprad), unb wo ber ®e*

ueral wenigftenS einige ber notf) nid)t öerwunbeten Offiziere

t)om ©tobe beS ©enerate ©djleppegrell ju finben fjoffte".

„Stoa^ fpäter erhielt ba3 Ober-Sommanbo öom Oberft

SBaggefen nadiftefyenbe fcfyriftftdje SDMbung, welche nm 8 l

/4

Uljr, wafjrfdjeinlidj öom Sßaffe bei SRöfymfe abgefd)icft mar:

SRit 2 ®efd)ü£en *>er 12pfünbigen Batterie, tüeldje übrigens

fo gut Wie gar feine üütonition Ijat, unb bem SRefte einjefner

ßompagnien ftefje idj hinter Oberft 2^eftrup's 3 twrrücfenben

S3ataißonen. ©eneral ©d)leppegreH ift gefallen, fein ©tabS*

d^ef ift gefallen unb meiner wafjrfdjeinlid) autf). Oberft Scefftf

foll gefangen fein. 3iä^ere§ öermag id) nid^t mitjutfjeilen."

rr8u &er 3e^ tä °b\Qe 9lad(rid()ten eingingen, fd)ien

woljl ber feinblidje glanfenangriff bei 33u$ljotä jurücfgewiefen

ju fein, ba§ ©efedjt würbe aber ju biefer $eit nodj immer

fortgefefct, unb es war nodj immer feine Sftelbung eingetroffen,

welche auf einen balbigen ©dtfuft beffelben ijinbeutete ober

bem Ober^Sommanbo einige Hoffnung machen founte, über

bie bortf)in birigirten Gruppen, weldje alle afö ftarf enga*

girt angefefyen werben mußten, bisponiren ju fönnen. 3ln ber

©fjauffee fjatte ba3 ©djiefjen ganj aufgehört, aber über ben

betreffenben ©runb, — ba3 ßurüdjie^en ber feinbüßen

Gruppen gegen SbjtebfcSrug, — fd)eint ba3 Ober^eommanbo

feine Üftadjridjten erhalten ju fjaben ; unfere Infanterie n?ar

im ©egentfjeit jurüdgegangen unb nur einjelne Heine SruppS

würben notf) in bem früher befe^ten ©elänbe bemerft. Sn
SReferfce befanben fid^ öon ber Infanterie nur bie ikibgarbe

ju guft unb ba& 9. 83ataiHon. — Unter biefen 93erl}ältniffen

unb unter bem ©inbrudf ber im fyödjften ®rabe beunru^i=

genben 9tad)rid}ten üon ber 2. ©itrifion, welche nad) ein*

anber eingingen, mufete ba3 Ober^ßornmanbo ben Singriff

auf bie feinblidie Stellung als vorläufig abge»

fdjlagen betrauten, autf) bie 9Jföglid)feit eines

unglücflic^en Ausfalles ber@d)lad)t mefyr in (Srwä*

gung gejogen werben, in welkem galle bie 3. 93rigabe,

für bereu SKitwirfung über ©ilberftebt bie notfjwenbigen 33or*
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ausfefcungen nun bis weiter nid&t mefyr toorljanben waren, in

eine fefyr gefahrvolle Sage fommen würbe. 2ßan befd^Iog

be3f)alb bie 3. SBrigabe (©cftepelern) jurücfjurufen , um für

alle gätte ifyre Bereinigung mit ber £auptftärfe ju fiebern

;

gleid&jeitig war man jebod^ feft entfd)loffen fpäter, wenn e3

bie SSerfjftltniffe lieber gematteten, gu einem neuen angriff

auf bie feinblid)e Stellung überjugetjen. Sßofjl toerjidjtete

man burtf) bie Abberufung ber Srigabe auf bereu birecte

9Ritwirfung bei biefem Singriffe unb auf bie SSortfyeile,

welche man bei beren 2)etad)irung im Sluge gehabt fyatte,

bod) mußte e3 anbrerfeits oon großer 2Bid)tigfeit für ba3

Dber=(£ommanbo fein, für eintreffenbe (Söentualitaten über

eine Sruppenmaffe Derfügen ju fönnen, welche nodjj feinen

ernften Slntljeil am Kampfe genommen fjatte, unb bieg

fyoffte man burdi) bie Slnfunft ber 3. Stigabe gu erreichen,

wenn man audfj nidf)t auf biefe öor 9Ritternad)t rennen

fonnte. ®er S3efef)l würbe erlaffeu unb lautete: S)ie 3.

Srigabe muß fuc^en fid) balbigfl hinten um mit ber feaupU

ftärfe bei Sbftebt, toenn möglich über ©ggcbef, gu oer*

einen. — 9Jiit Ueberbringung be3 SBefeljlS würbe eine ju=

üerläffige Orbonnanj beauftragt welche öon einem 2Beg*

weifer begleitet würbe."

SSorftefjenb ber SBeridjt, wie er in bem Dorn 2)änifdfjen

©eneralftabe herausgegebenen SBerfe enthalten ift. $um
®lücf für bie bänifd)e Slrmee führte bie Orbonnanj iljren

Auftrag fo fdjled&t aus, baß fie erft 12 !

/ 4 lU)r, jwifdjen

©ilberfiebt unb ©dEjubp, bem Dberft ©d&epelern ben 93efet}l

überbrachte. — 9tad)bem ber SRürfjug ber S3rigabe üon ber

§orft befdprieben, Ijeißt eS ©eite 613 beS ebengenannten

SßerfeS: „äöäljrenb bie oben befcf)riebenen Gegebenheiten

öor fid) gingen, tjatte ba3 5. Sinien » SataiUon, im herein

mit bem 12. leisten unb 2. 9tefertJe*33atatllon, nodf) immer

feine Stellung auf bem Sßlateau füblitf) öom Sbftebter ©ee

unb im uörblid^en Steile be3 Äat^arinen^oljeS behauptet,

obgleid) biefelbe unläugbar immer bebenflid^er geworben

war. ®a3 ©efec^t im SRücfen ber (Stellung f welches nur
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nad)tf)eilig auf bie 9Kannftf)aft ijatte einttrirfen fönnen, fyattt

lüofjt größten Steife aufgehört, unb nmrbe angenommen,

baß ba8 ©gießen, tüeld^cg man notf) in ber ©egenb nörblid)

be8 Sbfiebter ©eeS f)örte, oon flehten feinblitfjen XiraiHeur*

Abteilungen fjerrüljre, bie man für öerfprengt l)ielt, unb oon

benen ettoaS fpäter eine Abteilung gefetjen ttntrbe, als fie ba3

Heine ®et)ölj öftlid) be3 Sbftebter ©eeS ju erreichen fudjte.

Unfere güf)rer galten aber nadf) unb nad) oon ben

©efed^tööer^ältniffen ben (Sinbrucf empfangen, baß ein Xljeil

unferS §eereö umgangen fein muffe, baß beffen redetet

glügel auf bem Sftüdjuge unb bie ^auptftärfe be3 £eereS

nodf) ju ttjeit jurücf fei, um balb in ba3 ©efed&i öor bem

Sbftebter $olj eingreifen ju fönnen. ^aiü fam nodf), baß

ba$ ©d}leStüig»|)olfteinifdE)e 4. SägercorpS, nad) 2Infunft ber

borten gefanbten Sßerfiärfungen, aufs Sfteue im Äat^arinem

t)olj bie ßffenfifce ergriffen f)atte. S)ie bort aufgeteilte

2. ©ompagnie be8 12. leisten 33ataitIon3 fyatte felbftrebenb

ni$t lange Sßiberftanb leijten fönnen unb nmr foeben aus

bem £oIj geworfen toorben. — Unter biefen SSerf)äItniffen

befd&loß Sütajor 33üloto (Eommanbeur be3 5. öataitlonS),

nad) 33eratf)ung mit ben anberen ßommanbeuren , tttva

8V4 Ufyr, bie bis bafyin gehaltene Stellung aufzugeben,

fo lange nod) bie 2RöglidE)feit t)orf)anben, bieg oljne ju

großen Söerluft tljun ju fönnen. ©r fanbte feinen Slbjutanten

nad) bem S)orfe Sbftebt, um ben bortigen Abteilungen

mitjutljeiten, baß bie 3 ^Bataillone beabfid&tigten, auf bem-

felben Sßege, auf bem fie gefommen, fid) jurücfäuäieljen, um
eine ©teHung auf ben $öl)en öftlid) be3 Sbftebter ©ee£

einzunehmen, bereit, toenn bie Umftänbe e3 erlaubten, nrieber

bie Dffenfiüe ju ergreifen. — 2tuf SSeranfaffung beS SERajorS

Süloto marfd)irte ba3 2. 9tefertte*93ataiHon ben 2Beg jurüd,

füblid) um ben Sbftebter ©ee, um im herein mit ber

3. Kompagnie 5. 33ataiUon3, toeldjeä jum £t)eil fdfjon baS

(Srtyberljolj geräumt Ijatte, ben Uebergang ju befefcen unb

ben SRücfjug ber anberen Vlbtfje Illingen, toeld)er Dom redeten

glügel beginnen foHte, ju beden.
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3)a3 2. SReferDe * Söataillon toar faum jurüdfgelehrt unb

ber dlüdjug ber anberen Abteilungen begonnen, als ber

geiub mit ©nergie Dom Äatfjarinenfjolj in ber Stiftung

nad) bem Uebergang Dorbrang; gleichseitig würben unfere

Gruppen burdf) bie fid) im @et)ölj öftlid) Dom 3>bfiebter ©ee

auftjaltenben feinbfid^en XiraitteurS besoffen nnb fat)en fidj

aufeerbem angegriffen burd) bie nnter ©eneral Don ber £orft

ftdE) äurücfjteljenben Abteilungen, weldje burdf) bie SRieberung,

nörblid) be8 ©rtyberfjotjeS, fi<J) einen SBeg ju biefem §olj

gebahnt Ratten unb nun, tambour battant, burd) baffelbe

gegen ben Uebergang vorgingen, ©ine Anjaljl 9Rannfdfjaften,

namentlich t)om 5. SBataiHon, weldje Dom Uebergange ab»

gefd&nitten unb gegen ben Sbftebter ©ee gebrängt werben

waren, würben größten SfjeilS Dor ©efangennaljme burd)

ben ©egenangriff einer Kompagnie 12. leidsten S3ataiHonS

gerettet; im ©rtjberfjolj fiel aber eine nid)t geringe Slnja^l

unferer SJtonnfdiaften, überrafd&t bur$ ben plöfclidjen Singriff

im Sftüden, in bie |>änbe ber Dom ©eneral Don ber §orft

geführten Gruppen."

$ur felbeu 3eit oK ba$ 4. Schleswig * £olfteinif$e

Sägercorps Dom Äatljarinenljolä gegen bie fteinerne SBrücfe

unb baS ©rijberljolj lieber Dorging, war Öberft ©arrelts,

unterftüfct burdf) bie Artillerie, mit bem 13. unb einem Iljeil

be3 14. 93ataiHon3 roieber Dom Sßeftergefjege gegen Sbftebt

Dorgebrungen. 2)a§ ©änifdje 3. tReferDe* unb 2. 33erftärfungS*

Sägercorps würben mit bebeutenbem SSerluft jurüdgefdjlagen

unb jogen fid& auf bie §öf)en nörblid) Don Sbftebt jurütf, be»

Rieften aber ben Sßafferlauf unb bie 33rüde befefet. ©in

SSerfudj, fie Don bort ju Dertreiben, mißlang. S)ie Sinie

nörblid) be$ SßeftergefjegeS, Don ber ßljauffee bis öftlid) be8

Ijellcfeeg, war mit 37 ®efd)üfcen befefct.

SßaS baS bänifdfje ©eneralftabswerf ©eite 621 über bie

beseitigen ®efed)t8Derf)ältniffe berietet, giebt ba3 beutlid)fte

S3ilb berfelben unb bebarf feines ©ommentarS. 2)affelbe lautet

:

„@3 war ju ber ßeit, atö bie SBerwirrung nod) am
größten war unb als 2lHeS fict) fjödjft ungünfiig ju [teilen
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fdjien, baft ©eneral be äfteja ungefähr um 8'/4 Ufjr, unb

etoaS fpäter Oberft Xf)eftrup, in bcr Sftätye 9iöt)mfe3 ein=

trafen. Sßie bebenflid) bie Säße bamalS bort erfdjien, wirb

genügenb aus ben nadjftetjenb aufgeführten, an t>a$ Ober»

Sommanbo eingegangenen Reibungen Ijerttorgetjen. SRad)bem

ber ©eneral be SJteja bereits nadjftefjenbe fd)riftlid)e Sitte

an ben ©eneral Sroglj gerietet J^atte : £)er ©eneral möge

mir einige Offictere, einerlei weldje, als Slbjutanten Riefen.

Sllle, bie id) nenne, finb entweber gefallen ober abwefenb,

melbet berfelbe ©eneral gegen 8V2 Ufjr : SSon bcr 2. 2)toifion

fjabe id) auf bem SBege nadj Sbftebt Oberft Sljeftrup mit

3 ^Bataillonen gefunben. Oberft SRceber foU in ber SKäfje

fein unb werbe idj fud)en iljn an mid) ju jietjen. 83om

Oberft Krabbe weift man nidjts. ßapitain gatfenffiolb,

weldjer öernmnbet öon Sbftebt fam, fagt, baft bort Weber

Drbnung nodj ©ommanbo ift. Oberft SJaggefen foll in ber

Sicilje fein, aber getrennt t)on feiner SBrigabc, bereu Ueber»

bleibfei (Fragmente) unbefannt finb. 3d) glaube, baft

begfjalb uid)t bie Sftebe baüon fein fann, ba3 Sommanbo
ber 2. ©toifion ju übernehmen. 9Kein SRatt) ift, baß bie

1. 2)itrifion unb bie Stefertoe fofort üorrüden unb ben 5ßaf$

forciren. ©onft finb wir blamirt (blamerebe)."

®txoa$ nad) 8 l

u U^r fanbte Oberft ^efirup folgenbe

Sßelbung ab: „3$ 6m mit 3 ^Bataillonen bei an»

gelangt unb rüde vorwärts über einen *ßafc im SJtoor,

nörblid) fcon Sbftebt, wo, nad) Slngabe beS Oberft S3aggefen,

im füblic^en Steile beffelben, fid) gerabe ju ber fteit einzelne

feiner 9lbtf)eilungen im ©efedjt gegen Sbftebt befinben;

er fonnte mir !eine 2lufflärung geben, Weber über feine

eigene nod) Srabbe'3 SBrigabe. 3d) fyabe 2 ©ompagnien

be3 1. SSerftärfungS «
QägercotpS auf bem 9tüdjüge an=

getroffen, aud) finb mir einzelne Sttbtljeilungen auf bem

SRürfjuge begegnet; id) fixere fie aber jefct gegen ben geinb.

3d) bitte um Slrtitterie."

Um 8V2 Ufjr melbete Oberft SRceber: „©eneral Schleppe*

grelle ßorpä ift en deroute, er felbft, fowie SBülow unb

s
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Sceffae, finb gefallen. SBir Ijaben bie Drbnung Wiebcr

IjergefteHt, aber unfere Sage ift befonberS fdjwierig. SJJeine

Brigabe f)at fe^r ftarf gelitten. Dberft S^efirup ift mit

3 Bataillonen angekommen. 2)a3 ©efed^t ift fteljenb, aber

wir bebürfen Patronen, SebenSmittet, SJJannfhaften unb

Sanonen." Bon ber glüdfliefen Sßenbung, welche ba$

®efed)t bei Ober * ©toi! für bie S)anen genommen, Ijatte

©eneral be 50leja nodf) feine 9lad)rid)t erhalten. Um 9 l

/4 Ufjr

fjatte er nodf) nad&fteljenbe, wenig üerfpredfjenbe SWelbung an

ba3 Ober * Sommanbo gefanbt: „3dj t)«be ftfjon mit einer

früher abgefcfyidten Drbonnanj gemelbet, baß mit ben fjier

bei Sbftebt öorgefunbenen gragmenten !ein erträglicher 3ln<-

griff (flceffeligt Slngreb) vorgenommen werben fann, unb

ratlje itf), bafc bie 1. Siüifion gleich ttorrücft unb ben Sßafe

bei Sbftebt forcirt. — Bon Baggefen'3 Brigabe fann man

faft nidjtS gefammeft befommen. ßrabbe ift ju weit Don

fyier unb fann möglicher 2Beife aud) nid)t liierter gejogen

werben. SBir Ijaben Qbftebt nun wieber genommen. 216er

unfere ganje ©tärfe barf gewiß nitf)t länger bamit warten,

ein @nbe mit ber gorcirung be8 paffes ju madjen. ©tärfere

feinblidje ßotonnen fdfjeinen jefet auet) wieber fcorjubringen."

Bon bem Sommanbeur ber 1. Brigabe (Krabbe), Wetter ber

2. Brigabe öon Slbercron gegenflberftanb, war audf) bereite

ans Ober » Sommanbo bie 3J?elbung eingelaufen, baß er ftd)

nur mit großer ©djwierigfeit ju galten öermöge, unb fidj

wot)l werbe jurücfjiefjen muffen.

©efetfjt bei Sottbro am 25. ^uli.

Sßenben wir un3 nun nati) bem linfen glügel gum

£reene*Uebergang bei ©oUbro, welker öon bem 3. Bataillon,

4 (äefd)üfcen ber 1. 6pfünbigen Batterie unb einer falben

©Scabron öerttjeibigt würbe, ©tarfe gelbwad&en Ratten

wäfjrenb ber 9lad)t Dorn 24/25. bie ©djule tum fiüuingen,

fowie bie Uebergänge üon ©ollbro unb ©äpertoft befe|t.

Bon ber 1. Brigabe war bem 3. Bataillon Befehl erteilt

worben, bie 2. Slbtljeilung möglid£)ft gefammeft ju behalten,
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bamit biefelbe eüentueH an bic 93rigabe Ijerangejogen werben

fönne. 3)iefe älbtljeilung f)atte mit ben 4 ©efcpfcen unb

ber falben ©Scabron etwa 800 ©djritt öftlidf) beS Sreene*

UebergangeS bic 9iad)t bitwuafirt. $)aS 4, SBataillon War

SWorgenS 3 Uf)r. aus feinem SBtoouaf bei ftübef nadE)

©ammellunb abmarfdEjirt; bie beiben (SScabronS waren bort

üerblieben.

®ie 3DänifdE)c 3. SBrigabe (©dEjepelern) war etwa 3 Uf)r

SDiorgenS aus if)rem SMoouaf aufgebrochen. 9Jüt bem 1. Säger*

corpS an ber %ete, bem ein $ug §ufaren, 2 ©efdjüfce, baS

6. Sinien • SBataillon unb ber SBrücfentrain folgten, griff bie-

felbe gegen 4 Uljr unfere 93orpoften an. (SS entfpanu fid)

ein IjeftigeS Xirailleurgefedfjt. 2)a 2)änifd}er ©eits fofort

überlegene Äräfte ins ©efedjt geworfen würben unb baS

3)änifdje 8. Bataillon, welches bie gurtl) bei £üningen

burdEjwatet fyatte, bie redjte glanfe unferer Gruppen bebrof)te,

würben bie SBrüdfen bei ©ollbro unb bei ^üningen an-

gejünbet unb ber ^üdfjug auf Sübef angetreten. S)ie beiben

3)änifd&en ©efdfjüfce waren um 2 ©ranatfauonen öerftärft

worben; ba aber baS Slrtilleriefeuer bei bem bunfeln unb

regnigten SBetter otjne SBirfung war, würbe baffelbe Don

beiben Seiten balb eingeteilt. — 9iad) fräftigem SBiberftanb

würbe ber ^ücfjug burdfjauS georbnet ausgeführt. Sei bem

ftarfen 9tadE)brängen beö geinbeS mufjte aber audE) bie

2. 9Ibtf)eilung beS 3. SBataillonS in baS ©efedjt eingreifen.

SWad&bem bie Stellung an ber 2lu bei Sübef bis gegen

6V2 Uf>r gehalten war, würbe nad) jäljem SBiberftanbe, twn

^ofition ju 5ßofition, ber ^üdjug bis ;u ben erften Käufern

öon griebridjS « Kolonie fortgefefct. Um ben Sßiberfianb

unfererfeits 311 brechen, war ber geinb gejwungen gewefen,

au^er bem Sägercorps nodE) baS 6. unb 8. Sinien - 93ataiUon

ins ©efedjt eingreifen ju laffen. tettoa 7 l

/4 Ufjr fjörte baS

©efedjt f)ier ganj auf. — Qn biefer $eit traf ein 33efel}l

beS Oberften ©djepelern ein, bafc er mit feinen anbern

Gruppen bie Stiftung auf ©ilberftebt einfdjlüge; bie bei

Sübef lämpfenben Gruppen füllten fid) jitrflcfjieljen unb fidj)
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ber SBrigabe anfd^Iießen. 3)a« 3>änifdE)e 8. SBataitton ging

bis füblid) öon ©Spertoft gurücf unb fdf)lug l)ier bie ©trafee

nadt} ©ilberftebt ein, toa&renb baS 6. JBataiUon nnb ba3

Sägercorpä birect nad) bem genannten Orte ju marfdjirten.

ßn berßeit, als unfere Sruppen fiel? an§ Sübef jurüdgieljen

mußten, trafen bafelbft 6 ©3cabron§ ber SReferöe * ßaöatterie

nnb 6 ©efepfce ber reitenben Batterie ein, bodE) fonnte bie

©aöatterie f(ier in bem öon ÄnicfS burdEjfd&nittenen moorigen

Xerrain nidjt in£ @efed>t eingreifen nnb mufcte fidj barauf

befdtjränfen, gegen SMingftebt nnb füblidj gegen ©ilberftebt

§n patrouilliren. 2U3 bie 3)änen baS @efed>t bei Sübef

abbrachen, fid> gegen ©ilberftebt jurücfgogeu nnb bie

1. SBrigabe im begriff toax gur Verfolgung überzugeben,

traf ein 33efef)l beS ©eneral * ßommanboS ein, bafe bie

SBrigabe fidE) bei SürfdEjau jn fammeln Ijabe. Um 10 Uljr

fanb bie Vereinigung be$ 3)etadE}ement3 mit ber 33rigabe

bei Styrenljolj ftatt, in beffen SRälje jur felben Qext bie

fRefertrc » ßaöallerie eintraf. (Sine ©Scabron berfelben tourbe

jur ^Beobachtung ber ©trafee öorgefdtjidft, toeld&e über ©über*

ftebt naä) £reia unb ben Xreene * Uebergängen füfjrt. 3)er

©tabSdEjef ber ßaöallerie mar öorauf geritten, um bem

commanbirenben ©eneral über ba§ Vorgefallene ju melben,

namentlich bafc fidE) mehrere Solennen na$ ©ilberftebt ge=

gogen fyätten. 2Ba3 er baöon gefeljen, möge ein Vataitton

getoefen fein; ßatmUerie unb Artillerie Ijabe er nidE(t bemerft,

bodE) feien bie ^Beobachtungen be3 trüben SßetterS toegen fef(r

unfid&er getoefen. 2)er ©eneral toar ernft unb trübe, unb

gab bem SRittmeifter öon ffeubeß ben 33efel)t: 3)ie

ßaöallerie folle nadE) Äurburg (am SRargaret^en«

toall) marfdEjiren, um bort ben SRüdjug ju bedfen,

ber nadj SRenböburg befdEjloffen fei. — ©dEjon öon

Sübef aus toar ber SBrtgabe * Sbjutant Premier - Sieutenant

öon Seöefcott) abgefdEjidft, um ber 1. SBrigabe üftelbung über

ba8 Vorgefallene ju erftatten unb toeitere Vefeljle einjuljolen.

3n ber SRäfje öon Slfyrenfjolj traf berfelbe ettoa um 10V2 U^r
ben Dberft öon ber Sann, toeldEjer il)m befahl, ber SReferöe*
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(SatmUerie ben Sfef^I ^u überbringen, bafc biefelbe 2 ©tunbeu

auf itjrem ©ammefylafc rut)en folle. (Sinen gleidjfautenben

SScfc^I Ijat ©eneral öon SBiUifen felbft bem Dberft öon

gürfen » SBadljmann erteilt.

Um ettüa 11 Uljr ging t>om SRittmeifter SBeife bie

üRelbung ein, ber geinb f)abe ©ilberftebt mit circa 2 S8a*

taiöonen unb etoaS SlrtiDerie befefct. S)er Dberft Don

gürfensSBadjmann. liefe nun fofort 2 (SScabronö unb 4 ®e=

fd&üfee ber reitenben ^Batterie, unter SBefefjl be£ Oberfts

lieutenantS öon SSud^toalbt, im Xrabe Aber ©djubij gegen

©ilberftebt toorgefjen. ©teidfjgeitig traf ein 93efef)l ein,

3 ©ScabronS nad) Sbftebt ju fenben. — 5)a3 2)etadf)ement

unter Dberftlieutenant üon SSud^tvalbt tuar bis etwa 800 Stritt

ttejHid) Dorn 3)edferfrug, welker etttja 500 Schritt nörblid^

öom SDorfe ©d&ubt) liegt, öorgerüdft, als bie ©Scabron be3

SRittmeifterS Sßeife ftdj mit bemfelben üereinte, ©leidjjeitig

jeigten fid> in ber gront fernbliebe Gruppen. 2)ie 4 ®e=

fd()üfee fuhren auf unb eröffneten iljr geuer, tueldjeS balb

burd) 2, fpäter burdj 4 feinblic^e ©efdjüfce, beantwortet

ttmrbe. 2)a3 geuer tiatte ettua
1

j2 ©tunbe gebauert, afö

uufere @efdf)üfce fidf) mit ben 2 ©ScabronS bi^ nörblid) beä

3)edferfrug8 gurüdEjogen. — 3113 ber SBrigabeabjutant ben

©eneral öon SBiUifen nörblidf) öon Slljrenljolj antraf unb

iljm melbete, bafe ber geinb tueftlidtj öon ©dfjubij ftänbe,

erttriberte ber ©eneral: 3df) fjabe e3 fdjon gehört. SReiten

©ie nadt} ber (Sfyauffee, bort loerben ©ie 2 ^Bataillone unb

eine tyalbe ^Batterie treffen, bie bereite jur Unterftüfeung ber

(SaöaQerie auf bem SRarfdje finb, führen ©ie biefelben naef}

bem ©efedEjtöplafce.

Sftadf) ©eite 648 be3 2)änifdf)en ©eneralftabStuerfeS Ratten

bie 3)änen, nad^bem fie bis etoa 1500 Stritt tueftlidE)

©d&ublj gefommen ttmren, burd) einige Ranonenfc^üffe bie

Slufmerffamfeit beS 2)änifd)en Ober * ©ommanboS auf if)re

Snfunft bafelbft Ijinlenfen tooQen. 2)a3 ©roS ber 83rigabe

toäre bort in jtuei treffen aufmarfdf)irt unb mären 2 ©e«

fdf)üfce big etwa 800 ©Heu öon ©dfjubp vorgegangen. S)ie

23
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Snfanterie tt)äre im 33egriff gewefen baS 2)orf ©d&ubg an*

zugreifen, als bie Drbonuanj mit bem 33efef)l beS Ober*»

ßommanboS eintraf, ba% bie Srigabe fidf) jurttdfjief)en folle

Sßenn audj bereits 4 ©tunben feit SHbfenbung beS SJefeljlS

öerfloffen waren, fo Ijabe bie JBrigabe bocij geglaubt, wegen,

beS fo beftimmten SBortlautS beffelben, bemfelben golge

leiften ju muffen, unb Ijabe fie ben SRüdEjug über ©Über*

ftebt angetreten.

9tad)bem bie Srigabe eine ©tunbe in ©ilberftebt geruht

unb nodtj fürje ßeit eine Sompagnie bafelbft jur SBeobad&tung

jurüdEgelaffen Ijatte, trat fie tyren föüdfmarfdj nadf) ©oHbro

an, welkes fie jWifdjen 5 unb 6 Utjr SlbenbS erreichte.

$ier bereinigten fid> mit berfelben bie in ©ilberftebt jurüdf*

gelaffene Sompagnte unb baS in £reia jurüdgetaffene

3)etad)ement. Sftadf) einem audj f)ier gemalten längern

2tufentt)alt, unb nadjbem bie Srigabe befohlen tyatte bie

SSrüdfcn bei ©oUbro, ©ollerup unb ©ollerup '2Rüf)le öo&
ftänbig abjubredjen, würbe ber SRarfdf) nadj Sörl* Sirene

angetreten, bafelbft ein 93iuouaf aufgefdjlagen unb am fol*

genben SWorgen 3 l

j2 Uljr ber SKarfcfy über (Sggebef unb

ßangftebt nadf) SoHingftebt angetreten, wo bie S3rigabe einen

fd&on am Slbenb üorljer abgefanbten 33efel)l beS Ober*

SommanboS erhielt. 2luf ©runb beffelben würbe bann ber

3Rarfd) über ©ammellunb unb Sbftebtfrug nadt} SReufrug —
circa V* 3ReiIe öftlidf) uon ©dfjubty — angetreten. 2lm 26.,

Nachmittags gwifdfjen 4 unb 5 Uljr, traf bie 83rigabe bort

ein unb bejog ein SBioouaf, um als föeferöe für bie anberen

Gruppen ju bienen.

2Bir fyaben bereits früher bie £f)eilttaf}me ber 1. Schleswig»

£olfteinifc§en SSrigabe an bem ©efedjt im SBudjljola unb
93udf)moor befd^rieben unb wollen nochmals baran erinnern,

baß fie, trofe ber günftigen Sage beS ®efed)ts, eS abbredfjen

unb fid) auf Sl^ren^olg jurüdfjiefien mufete, nacfybem iljr

burd) ben Slbjutanten Sieutenant 3immermann etwa um
7 U^r ber 93efel)l beS ©eneratßommanboS jugegangen war,

fidj bei genanntem Orte $u concentriren.
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S)te SSert^cibtgung ber Uebergänge t>on ©ngbrüdf unb

83oHingflebt würbe gegen 8 Ufjr aufgegeben, nadjbem bem

Ijier fte^enben 1. SägercorpS ber 33efef)l ber Srigabe jum

SRüdfjuge auf SHljrenljolj jugegangen war. Um 10 Uf>r

ftanben ba3 2. JBataißon am SReetljfee, ba£ 3. bei 2II)renf)olä,

baS 4. 33ataiHon, ba3 ber 1. 33rigabe wäljrenb ber ©djfodjt

jugetljeilte 12. Sataillon, ba3 1. Sägercorps unb bie 83atterie

©euelof) bei fiürfdjau. Um 8 Uf>r erteilte ber ©eneral

öon SBillifen perfönlidf) bem Dberft üon ©erwarbt ben 33efel)l,

ba^ @ro3 ber Slöantgarben * 93rigabe bei Sbftebtfrug ju

fammeln. Stuf bie SBorfteUung be3 Oberft, baß feinerlei

©efaljr vorliege unb er im ©taube fei feine Stellung ju

galten, gemattete ber ©eneral, baß bie 33rigabe vorläufig

fteljen bleibe. Sluf ber gangen Sinie öon ©ammellunb big

jum #eHefeemoor entfpann fid> nun ein $rtinertegefed)t, bodj

waren bie beiberfeitigen SSerlüfte nur unbebeutenb. 2)a3

©efedjt ber Snfanterie üerftummte allmätjlig, weil bie

S)änen nad) ber bei Dber*©toIf erlittenen ©d)läppe unb ben

großen Sßerluften im 33ud)moor bamit befd£)äftigt waren, i^re

Xruppen auf SRöljmfe äurüdfjujieljen unb bafelbft ju orbnen.

Um 9 Uljr etwa lehrte SKajor Sötynefen mit feinen #iob£=

pofien — wie er fie felbft nennt — gurüdf üon ter 2. unb

3. SBrigabe. ©r berichtete bem commanbirenben ©eneral,

baß bie 3. SBrigabe fid) auf bem SRüdEjuge befinbe, baß man

öon ©eneral üou ber £orft nichts wiffe unb ba% er unter*

wegS Diele Flüchtlinge angetroffen fjabe. Snfolge tiefet

Serid^tö erteilte ©eneral üon Sßillifeu bem 3Kajor SBpnefen

ben 33efeljl, ben allgemeinen SRüdfjug ber SKrmee attjuorbnen

unb biefen 93efel)l bem Gommanbeur ber SlrtiHerie, Dberfi

toon SBtffet, fowie bem Dberft wm ©erwarbt ju überbringen.

S18 bann Dberft üon SBiffel auf ba£ ©ntfcfyiebenfte erflärte,

allein mit ber SlrtiHerie bie Stellung behaupten ju fönnen unb

audf) bie Dberften üon ber Xann unb toon ©erwarbt ficfy ebeufo

entfd&ieben gegen ben ^üdfjug auSfpradEjen, erflärte ©eneral

toon SBiUifen in ©egenwart be3 $erjog« öon Sluguftenburg 1
):

" i) 2lu§8itg au$ einem S3riefe be8 £eraog§.

23*
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„äßenn ©ie, meine $erren, ber SReimmg finb, bafc wir f)ier

fielen bleiben, fo wollen wir e3 audE); aisbann wirb e3 aber

nötfyig fein, einige Don ben Bataillonen, bie bei 3ll)renf)ols

flehen , fyier Ijeraufrücfen ju laffen unb rang icf) einen

Slbjutanten an ben Dberft öon Slbercron fdfjidfen, bamit er

feine Stellung behaupte, weil idj i$m fd)on Ijabe fagen

laffen, baß idtj mxd) waljrfdEjeinlidf) auf SRenbSburg würbe

jurütfäie^en muffen."

ÜÄit bem öerunglücften Singriff ber 4. Brigabe auf

Sbftebt Ijatte ©eneral öon SBillifen bie Hoffnung auf einen

glüdflidjen SlugfaU ber ©djlad>t aufgegeben. SBenn er fid)

aud) Deranlafet faf) ben Befehl jum allgemeinen 9tüdjuge

jurüdjuneljmen, fo bejwedten bo<$ alle öon jefct ab erlaffenen

Befehle nur für ben fdjon um 6V4 Uljr juerft befdjloffenen

SRüdjug $eit gu gewinnen. @r begab fidj nun nadfj Sl^ren*

Oolj, wo, wie wir bereite früher berietet fjaben, um 10 Uf)r

ber sJtittmeifler t>on ÄeubeH, ©tabödfjef ber ßat>aQerie, it)m

ben Slbjug ber S)änen üon Sübef auf ©ilberftebt ju melbete,

unb er bemfelben ben Befehl erteilte: 3)ie Sa&aHerie fotte

nad) Nürburg marfd&iren unb ben föüdgug becfen.

Um 11 V« Ut)r befahl ©eneral mm SBiliifen, ba& 2 (£om*

pagnien be£ 1. Sägercorps, ba$ 3. Bataillon unb 4 ©efdjüfee

ber reitenben Batterie nadf) ©ammellunb öorrüden follten,

um bie rechte gfanfe be3 geinbeS ju bebrofjen. Sluf bem

3Äarfdf)e borten erhielten jebodtj ba$ 3. Bataillon unb 2 @e=

fcfyüfce Befehl, al* SReferüe bei Sbftebtfrug ju verbleiben,

wof(in aud} 3 ©ScabronS ber SReferöe * ßaöaHerie beorbert

würben. S)er ©eneral Don SBiHifen begab fidf) bann nacij

Sbftebtfrug, wo ficij bie @efed)t3üerf)ältniffe wenig Der*

änbert Ratten.

3u ber §auptftellung an ber Sljauffee ftanben ju biefer

Qext: 8lm linfen glügel 2 ©efdjüfce ber reitenben Batterie,

baneben weftlidf) ber ©tjauffee bie l2pfünbige Batterie §ot?nS;

öftlidf) ber S^auffee bie 6 ©efdEjüfce ber ^efertoe * Batterie

3orn, bie ©ranatfanonen * Batterie ©leim unb bie 6pfünbige

Batterie SannabäuS; im Äatfiarinenljolä 2 @efd£}üfce ber
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Stotterte Äraufe; im ©anjen 34 ©efdjüfce; in fReferöe ba*

hinter 4 ©efdpfce ber 6pfünbigen Batterie ©eöelof). 9luf

bem 3Äarfd)e nadE) @ülbenf)olm befanben fid) 5 ©efdjfifce ber

JBatterie Äraufe, toäljrenb bie t)albe 12pfünbige ^Batterie

33eli| fi<$ auf bem 3Äarfd)e öon ®ülbenl)olm nadE) 3bftebtfrug

befanb.
1

) — 2(m linfen glügel, wefilid) ber ©^auffee, ftanben

ba3 1. SBataiHon unb eine Abteilung beS 12., öftlid) ber*

felben ba3 3. Sägercorps, 3 Sompagnien beS 15., eine Slfc

Teilung beS 8., baS 13. unb eine Abteilung beS 14. Sa*

taiüonS. 3tn Äatt)arinent)olj ftanben ba$ 4. 3ägercorp3,

eine Slbtfjeilung beS 14., eine Abteilung beS 8. unb eine

Sompagnie beS 15. SBataillonS, fotoie öon ber SBrigabe toon

ber iporft baS 5. Sägercorps, eine Abteilung beS 11. unb

Steile beS 9. unb 10. SBataiHonS.

Unferer $auptfteQung gegenüber ftanben aufgefahren in

ber Stellung am „©djwaräen §ügel" bie Ijalbe ©ranatfanonen*

^Batterie SonquierS, bie Batterien §aftl)aufen, Sunb unb 6

©efd&üfce ber Batterie SBegener. 5 ©efdjüfce ber Batterie

Saggefen fianben nörblidf) beS Sbftebter ©eeS; öftlidj beffelben

unb nörblidE) beS ©r^ber^olje^ bie SBatferieSuft; im@anjen

39 @efd)üfce. 3n ber 9tä$e beS „©^tvarjen #ügelS" ftanb

bie ^Batterie SRarcuffen, bat)inter bie Batterie 9Rofftn; weiter

jurücf 2 Batterien ber 9iefert>e = Artillerie unb bie §alb48at»

terie Sauffmamt; jufammen 75 ©efdiüfce unb 22 ^Bataillone.

S)er Siegen fjatte aufgehört, ber Slebel war gefallen

unb baS ganje ©d)ladE)tfelb meljr überftd)tttdj geworben.

SBäljrenb ber ©eneral öon SBißifen fid) auf ber ßfjauffee

jttrifdfjen Sbfiebtfrug unb äfjrenljolj befanb unb einen Singriff

2)er ßommanbeur beS 10. SBatatUonS, roeldjer baS (Sommanbo

über bie fübltd) beS SangfeeS, bei ©ülbenfyolm, ftefyenben Gruppen über»

nommeii fyatte, fyatte baS ©eneral » (Sommanbo um Slrtillerte erfucfyen

Iaffen, um in ber Sage $u fein, unter allen Umftänben ben bortigen

Uebergang behaupten &u fönnen. — 2)er SBerfaffer fyat perföniid) bem

bringen grtebrid) Don 9luguftenburg, welker, üon SBebelfpang nad)

Sbftebt aurücffefyrenb, ©ülbenfyolm bereits paffirt aar, nadjretten muffen

um benfelben ju erfucfyen, biefen, burd) ben @tanb beS ©efed)ts feines«

megS mottoirten Antrag, bem commanbirenben ©eneral ju übermitteln.
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auf bie §auptftettung bei gbftebtfrug erwartete, prte er

etwas nad) 12 Ul)r unerwartet ©efdjüfcfeuer t>on ber WSfyt

©cfyubij'S f)er. ©r fanbte beSljalb fofort ben SWajor 3Bt>nefen

borten, um Slufflärung über bie bortigen ©efecfyteöerljältmffe

ju erhalten. @r kartete jebodj bcffcn SRücffeljr nidjt ab. —
SBeil er nad) feiner Slngabe uid)t 2HIe^ aufg ©piel fefcen

wollte, erteilte er bem Dberfl öon ber £ann 33efet)l, bie

Slnorbmtug für ben SRüdjug ju treffen. $)iefer Ijatte woljl

bie Sbfidjt, bie ßinie öom Slljrenljolj* bis jum ßangfee ju

fcertfjeibigen, woju er fdjon 5Eag3 öorljer, wäfjrenb feiner

2lnwefenf)ett bei ber 2. 93rigabe Slnorbnungen getroffen Ijatte,

bodj würbe biefe Slbfidjt fallen gelaffen, ba man ju biefent

$wed ja audj früher einen SC^eil ber 2. Srigabe Ijätte

Ijeranjteljen muffen. — S)er SRajor öon ©agern erhielt

SBefeljl, mit ber 1. SBrigabe ben geinb über bie £reene

jurücfjuroerfen. Sßäljrenb ber ©eneral öon SBittifen felbft

ba3 2. 33ataiUon borten begleitete, traf er ben SWajor

SBtynefen, weld&er iljm berichtete, wa3 er in 3l^renJ)oIj er^

fahren Ijatte, bafc ber geinb big batyin nur 2 SBataitlone,

etwas ßaöaHerte unb Slrtillerte entwidelt fyabe. 2)er ©eneral

lieft if)n weiter jum Oberft öon ber £ann reiten, ot)ne it)tn

mitäut^eilen, ba% er bereite ben Stüdjug auf SRiffunbe

befohlen.

3113 Oberft t>on SBiffel etwa 12V4 Uf)r burd) ben

Oberft üon ber Sann ben 33efef)l jum SRüdjuge erhielt

unb wteberum feine Stuftest äufcerte, baft it)m berfelbe nid)t

notljwenbig erfdjeine, entgegnete iljm Oberft öon ber £ann,

baß ber beftimmte 33efef)l öom commanbirenben ©eneral

gegeben fei, weil ber geinb bereite big ©djubg öorgebrungen.

3)ie Slrtillerte .erhielt nun 33efet)l, batterieweife refp. Ijalb«

batterieweife abjufa^ren. ßur 2)edung be3 JRüdEjugeg fuhren

4 ©efdjüfce ber Batterie ©eöelol) tu bie öon ber ^Batterie

$ot)n$ innegehabte Sßofition.

ßur felben 3e^t befdjloft ba3 bänifdje Obercommanbo

feine Sufanterie ju einem allgemeinen Singriff auf bie &aupt-

ftellung ber ©djle3Wig»$olfteiner öorgefjen ju laffen. 93ei
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bcr ©timmnng, toeld&e in berfelben öort(errfdE)te, nwr biefcr

Singriff, tro$ ber Änfforbernngen be8 ©enerals be 3Äeja,

*>on einer ©tnnbe jnr anbern öerfd&oben toorben, nnb mag
looljl andtj nnr ein Scheinangriff jnr Seetang be8 SRüdEjngeö

beabfidjtigt geioefen fein. 2)ie 6. SBrigabe (grminger) ftanb

in ber Släfje ber &t)anffee. 2)a8 4. 5Berftärfung&33ataiHon

nnb ba3 2eibgarbe*33ataillon jn gnfc ttjaren in 2 treffen

in Kompagnie «Kolonnen formirt; anf ben glügefn berfelben

befanben fidf) je eine Sägercompagnie; bat)inter folgten ba§

2. JBataißon unb ein 3ng Sngenienre. 9113 bie uorget)enben

Xrnppen faljen, baft bie ©(^le^tuig - ^olfteiitifd^e Artillerie

abfnljr, rüdCten biefelben mit großer ©djnelligfeit öor. 2)ie

§albbatterie ©eöelof) empfing fie jnerft mit ©IjrapnellS nnb

als fie bis anf 500 ©dEjritt tjerangefommen toaren, mit ftartötfdj*

fener. 3118 bie S)änen bis anf 50 Schritt tjerangefommen,

einige ÜÄannfd&aften fid^ fdjon in ber ^Batterie befanben, ging

bie 2. ©Scabron 1. 2)ragoner» Regiments jnr Sittale öor nnb

trieb bie ftäntn big an ben nädjften Änidf jnrüdE. Sßeiter

fonnten bie S)ragoner nid£)t, mnfeten Äetjrt macJjen nnb jagten

jnrüdE. 2)ie anbere ß&cabron, meldte fein Serrain fanb, too

fie attafiren lonnte, ging jnrüdE. 2Bät)renb bie 3)ragoner

attafirten, befahl §anptmann ©eöelof) anfjnprofcen, bo<$ ge*

lang e3 nnr bem einen ®efc§üfc; bie brei anbern fielen ben

S)änen in bie §&nbe. Selten finb tt)ol)l ©efdljüfee in fo

eljrenöoHer SBeife öerloren gegangen. Hauptmann ©eöelot)

Ijatte fid) afö tapferer Dffijier gegeigt. S)ie Abtfjeilnng beö

3. 33ataiHon£, toeld&e bie Artillerie jn bedfen t)atte, erhielt

SBefe^I fidj gnrüdfgnjielien. 25ie3 gefdfjalj im ©efduoinbfdjritt;

bie anbere Abteilung be3 SSataillonS, tuelcfye big bat)in ge*

fd&loffen gehalten nmrbe, ging andf) gefdf)loffen jnrüdE, geriet^

jebod( momentan bnrdj bie anf ber ©fjanffee jurüdfeilenbe

(SaöaHerie zttotö in Unorbnung. 3J?ajor SBtynefen, ber fidj

anf bem SBege öon Aljrenf)olj nadtj 3bftebt!mg befanb, nadj*

bem er bem ©eneral öon SßiQifen über bie ©efedjtSöerljälts

niffe bei Aljrenljolj berietet fjatte, tooHte bie Artillerie toieber

jnm Sorge^en öeranlaffen, toeil er glanbte, baß t(ier ein ÜÄifr

^
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Derftcinbniß vorliege, mußte fid} jebocij balb batoon überzeugen,

ba$ ber 9tücfäug8befel)l ttrirftid) *rtljeilt mar. 3)ie fcon

@t)lbenf)olm jurücffetjrenbe $albbatterie 58eli$ befanb fid^

auf ber ßtyauffee aß bie ©atmtterie jurücfeilte. Sieutenaut

Sfauffmawt, toelcfyer feinen @efdE)ü|en öoraufgeetlt toar, Der*

anlaßte nodE) ba$ eine ©efdjüfc abjuprofcen unb richtete öon

ber ßljauffee aus einige Äartätfdf)fdjüffe auf ben geinb. 2)ie

eine 3lbtljeilung be3 3. 33ataiUon£ befehle ben 3bftebter ffirug

unb bie Änidfö ju beiben Seiten beffelben, ging aber gurfidf

nadjbem ber Ärug, in beut fidj eine große $a§l SSernmnbeter

befanb, burdE) bie 2)önen in SSranb gefdEjoffen toar.

3>ie beiben Sompagnien be3 1. Sägercorps, meldte mit

2 ©efepfcen unb einer ©Scabron bis ©ammettunb gelangt

ttmren, matten bort einige ©efangene ; fte toaren im Segriff

gegen ben redeten glügel be8 geinbeS öorjugeljen, als baS

©efcfyüfcfeuer plöfclidj fdfjttrieg unb fte bänifdje Kolonnen gegen

Sbftebtfrug öorgeljen faf)en. S)ie %&Qex }ogen fidj beSljalb

burdj'3 SRoor auf #f)renf)olj jurätf, toäf)renb bie ©efd&üfce

unb bie (SScabron über ßürfdEjau jurüdgingen unb fidE) in

©dEjubt) ber $Refertoe*(SaöaHerie anfd&loffen. 3>ie beiben anberen

Kompagnien be3 1. ftägercorpS, ba3 4. SBataillon unb bie

9ieferüe-Sat)alIerie mit 4 ©efepfcen ber Satterie ©ebelof) gingen

über ©dljubij bor, um bie bänifdje 3. JBrigabe gegen bie £reene

jurüdfjutDerfen. S)a biefelbe jebodE} fdjon um l^^Uljr ben

Siüdfjug angetreten unb eiligft jurüdgegangen toar, ttmrben

nur uod) einjelne @dE)üffe auf große (Sntfernungen gett>edE(felt.

SEBir t)aben fd)on berietet, baß fte auf (Sggebef jurüdEging. —
S)ie 1. Srigabe ging öon ©dljubty über $u%fy nadE} ©roß»

2)amtett)erf, tuo eine Aufteilung in jtoei treffen genommen

unb eine ©tunbe geruht ttmrbe. Um ber Infanterie ßeit ju

laffen fidE) ju fammeln unb ju orbnen, toax bereite beim

2)edferfrug, fotoie füblidE) #u$bty öon ber Artillerie Stellung

genommen toorben.

3113 ba$ burdj $n$bt) marfdEjtrenbe 1. 93ataiHon momen«

tan burdE) baS bänifdje ©ranatfeuer etoa§ in Unorbnung

geriet!), ließ ber Sommanbeur beffelben ba$ ©etoeljr anfaffen
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unb marfdjirte mit gebuttertem ©eweljr, wie beim ^arabe*

marfdj, weiter. 3>ie bänifd^e ßatmllerie attafirte bie aus ber

4. Sompagnie 3. SSataiHonS gebilbete Slrrieregarbe in SHein-

Sannewerf; bie ßompaguie machte gront unb gab mit ber

größten 9tut)e ifyr geuer ab; au§ 2 Offizieren, 10 Dragonern

unb circa 20 5ßferben beftanb ber SSerluft, ben bie $)änen

Ijier erlitten
1
) 3)er Sommanbeur ber bänifd^en Sfteferbe«

ßaöallerie, ©eneral glinbt, !am fyeburdj ju ber Stuftet, ba%

e3 \§m nid^t möglich fei, weiter fcorjubringen; er ging mit

ber 5Referoe*(£aüallerie jurüdf, nur eine ©Scabron jur S3eofc

ad^tung jurüdflaffenb. ÜÄan fann hieraus erfef)en, ba% bie

1. SSrigabe ft$ mit Orbnung unb SRulje jurüdjog. 2Jiit ber

5Refert>e*EaöaQerie marfdEjirte fie auf SRenbSburg. Sei ©org=

brücf würbe eine SluffteQung genommen unb ausgeruht. 3)a3

1. SSataiQon, eine ©Scabron unb 5 ©efdjüfce würben Ijier jur

©innaljme einer SSorpoftenfteHung jurücfgefoffen. 3)a£

1. SägercorpS naf)tn eine SSorpoftenftetlung bei 2)uwenftebt.

$ur S)edEung ber fteftung 9ienb3burg f)atte ©eneral öon

Sßittifen befohlen, ba% bie 1. SSrigabe unb bie SReferüe-

Eaüatlerie iljren 9Karfd(j borten fortfe^en foHten, wä^renb

ber übrige %ty\l ber Slrmee SöcfcJjI erhielt fidE) auf ÜÄiffunbe

äurüdEgujie^en. S)ie Slöantgarben * SSrigabe gog fidf) über

©djleswig nadf) ga^rborf jurüdf; ba$ 1. unb ba% 15. SSataiHon

gingen mit ber l. refp. 4. SSrigabe, benen fie wäljrenb be8

©efecfytö jugetfjeilt worben waren, auf Sürfd^au refp. SWiffunbe.

Sine ©ompagnte be8 3. gägercorpS befe$te bie nörblidje ßifiere

be§ Tiergartens, ba$ 8. SSataitton blieb gefdEjloffen auf SdEtfofc

©ottorp, wo e£, üom geinbe nidE)t verfolgt, big 2lbenb3 6 Uljr

fielen blieb unb bann auf galjrborf jurädging. 3)ie 4. SSri*

gäbe jog fidj mit bem %fy\\ ber 3. SSrigabe, weldjer im

Äat^arinen^ofj geftanben t)atte, auf SKiffunbe jurüdf. 2 ©om*

pagnien beS 4. 3ägercorp$ gingen über ©d)le$wig auf gat)r*

borf. S)ie füblidj ber gurtl) bei ©^fben^olm fte^enben 216«

Teilungen ber 3. SSrigabe erhielten um 3 Uljr SSefe^I jurüdE»

!
) ©ie$e „$ett baitff-ttjbffe ßrig." 3. S^etl. (Seite 667.
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jugc^en. $)er Hauptmann Sütjen erhielt 58efef)l mit brei

Sompagnien be$ 9. 33ataiHonS unb bcr ©Scabron SBaubifftn

ätoifdfjen 9teu*33erenb unb 33erenbt)eibe eine SHufftettung ju

nehmen unb bie @3cabron gegen ba3 füblidje @nbe Dom

ßangfee bemonftriren ju faffen; fte foHte toorgeljen big fie

geuer erhielt. 33alb, nad&bem ein 5ßferb getöbtet, erhielt bie

(SScabron SBcfe^I ber abjieljenben Snfanterie ju folgen. *) @8
Ratten fidj nur wenige feinblid^e SEiraiQcurö gegeigt. S)ie

2. 33rigabe erlieft um 4 Uljr burdj Dberft üon ber £ann
SBefc^I auf ÜÄiffunbe juritcfjugeljen.

ÜÄit 9lu3nal)me ber 1. Srigabe unb ber $Referue*®atoalIerie

ftanb $benb£ 8 Uf)r bie @djle3ttrig'$olfteinifdje Armee hinter

ben Stbfcfynitten bei gafyrborf unb SKiffunbe, öottftänbig ge»

orbnet. ©eneral öon SBillifen, welcher SlnfangS beabfid&tigt

Ijatte, bie Gruppen in biefen Stellungen btoouafiren gu Iaffen,

liefe biefelben SlbenbS 10 Uljr ben Sftüdtmarfdj auf ©eljefiebt

unb bis hinter bie @iber antreten. Xrofcbem bie Entfernung

üon Sbfiebt bis ©cfyleättrig nur eine SReile beträgt, rädEten

bönifd^e Iruppen erft 9 Uljr SlbenbS in ©djle&oig ein.

3n bem SBeridjt be3 bänifdfjen commanbirenben ©enerate

über bie ©djladfjt bei Sbftebt würbe ausgebrochen, bie bänifc^e

Slrmee wäre nadf) ben Slnftrengungen ber beiben legten Sage

nidfjt met)r im ©taube getoefen, bie Verfolgung be3 geinbeS

füblidE) ber ©tabt ©dljle&oig fräftig fortjufefcen.

25000 ©dE}le$toig*§olfteiner waren gegen 40000 S)änen

unterlegen. S)er SSerluft ber ©dE)le3ttHgs$olftemifd)en $rmee

in ben Sagen t»om 24. unb 25. Suli betrug : 77 Dffijiere,

2731 Unteroffijiere unb ©emeine, in ©umme 2808, barunter

1482 SBermi&te, öon benen 410 öermunbet roaren.

S)er Serluft ber bänifd^en Slrmee betrug : 140 Dffijiere,

!
) 2113 3ßiMi%, wie wenig bie S)änen audj f>ier nadjbrftngten,

möge 9tad){tef)enbe§ fyier angeführt werben, ba ber SBerfaffer güfyrer be§

vorgegangenen glanfeurjugeä war. 3)er Leiter beä getöbteten SßferbeS

liefe fid) rutyig Seit, ben hattet oom 3ftüc!en beS Sßferbeä abjulöfen unb

trug tfnt etwa V2 Steile jurüdf, btö er ©elegen^eit fanb, ityn auf einem

SBagen unterzubringen.

Digitized byVjOOQIC



S)ic ©d)la$t bei Sbftebt. 363

3657 Unteroffiziere unb ©emeine, in ©umma 3797, borunter

608 SBermtfete, öon benen wof)l 184 als gefallen anjufeljen ftnb.

Einlagen.

(Jrftet Stmcefteridjt

SRadjbem idtj ben Oberbefehl ber Slrmee übernommen,

war bie 3lbfidE)t, burdE) bie größere ©etbflänbtgfett nadE) Slußen

eine frieblidEje SluSgleidjung mit 3)änemarf ju erleichtern,

audf) bei SlUetn, wa§ mit ber Slrmee gefdEjalj, \o fet)r ber

öorfjerrfdEjenbe ©ebanfe, ba§ mit jeber SBodEje eine immer

ftärfere Beurlaubung eintrat, ©ie wäre fofort bi£ auf ein

SKajimum ausgebest korben, wenn e3 mögltdt) gewefen

wäre, audj nur eine 9lrt ©idEjerljeit barüber ju erlangen,

baß man nid^t jeben Slugenblidf ©efafjr liefe, t)on bem ©egner

überfallen ju werben. 3113 man ettblic^ eine foldje ßufidfjerung

audE) nur auf ben furjen 3eitraum ö^n 14 Sagen erhielt,

ftanb man nidjt an, eine Beurlaubung bis auf 500 ßöpfe

ba3 Bataillon eintreten ju laffen. SRan wußte wofyl, welker

©efaljr man fidE) bamit auSfefcte, fefcte fidfj einer folgen aber

gerne aus, um ju geigen, wie ernftlidj man e3 mit btn Unter*

tyanblungen meinte, welche man t>erfudE)t f)atte anjufnüpfen.

Wtan fudEjte bagegen bie ganje ©idEjerljeit in einer folgen

Umbilbung ber Drganifation ber Slrmee, welche e3 möglidj

machte, in furjer ßeit bie ganje bewaffnete ÜÄadjt be§ SanbeS

marfd&fertig bem geinbe entgegen ju führen. 2)iefe SBorfidE)t

ift nur gU'feljr nötljig gewefen; benn faum war in golge

jener bagen 3ufidE)erung eine Sßermtttirung im ©roßen

angeorbnet, als plöfclidE) bie grieben£uuterf)anblungen mit

Preußen, welche fidE) bisher nur langfam ljingefdf)lewt, bie

befannte fcijneUe unb unerwartete SBenbung j*u einem §lb=

fdjluß nahmen, welker uns in ber fürjeften ßeit bem Slnfatl

ber ganjen bänifdfjen SRadEjt auSfefcte. 2lu3 politifd^en fRädE*

fixten fdfjob man felbft nodE) nadE) bem 27. Suni, als bie

erfte 9todE(ridE)t gegeben würbe, baß fiel) 5ßreußen möglicher

SBeife in bem gaQ befinben lönne, binnen 14 Sagen feine

Digitized byVjOOQIC



364 £te @$lad)t bti Sbftcbt.

Gruppen aug ©cf)Iegwig jurüd ju jietyen, bie Formation auf

ben Ärieggfufc auf uub orbnete fie erft banu an, afö am 2. Suli

plöfcUdj unb unerwartet bie SKadjridjt öon beut tPtrßid^ ab«

gefd£)Ioffenen grieben einging.

9?ur baburdj, baft Slttc^ big auf bag geringfte detail

fertig aufgearbeitet balag, war eg möglich, in beut furjen

ßeitraum öon 8 Sagen bie Slrmee auf ben großen Äriegg*

fufc ju fefcen.

Unterftüfct öon ber begeifterten SBcreittuiUigfeit beg gangen

ßanbeg ift bieg wirftidE) öoHbradEjt korben, fo bafc bie Strmee

am 12. atg bie 9?ad)ridE)t einging, bafe bie preufnfdjen Sruppen

bi^ jum 17. ©djlegwig oöHig geräumt traben würben, bereit

war , eg bidEjt ijinter iljuen Ijer ju befefceu. 3n biefer Slbficfjt

würben nun bie ÜÄaafcregetn für bie nädEjften Sage getroffen.

S)ie Slrmee concentrirte fidj in ben Sagen Dom 13. jum 14.

mit einer SBrigabe in Siel, mit bem ®rog bei SRenbgburg.

ßuerft fdjien eg nötljig, bie feit 3at)r unb Sag entwaffneten

unb öerlaffenen SBerfe öon (Sdfernförbe wieber ju befe^en.

3u bem ®nbe würbe ber ganje baju nötige SlrtiHerieparf

am 13. früt) Don SRenbgburg aug in ^Bewegung gefegt. 3u9^id^
rüdfte bie Sfoantgarbe ber SBrigabe öon Siel am 13. big

©ettorf öor. SBei völliger SBinbftiHe wäre eg ben bänifdEjen

©Riffen, audj wenn fie gewollt fjätten, nidjt mögtidj gewefen,

in bag Snnere beg $afeng ju kommen, um fidE) etwa öor bie

unbewaffnete Batterie gu legen unb fo iljre Slrmiruug un*

möglich ju machen, bie nun unter biefen günftigen Umftänben

binnen 24 ©tunben ttöHig öollenbet würbe. ®g ift burd)

biefe Bewegung ju gleicher $eit bie im innern §afen liegenbe

Fregatte ®efion öollftänbig gefiebert.

Slm 14. ift bie Sfoantgarbe big auf ben falben 2Beg

gegen ©dEjtegwig borgefdjoben, (Sdfernförbe twQftänbig befe|t,

bei SKiffunbe eine Srüde gefd&lagen unb ©pifcen nad) allen

SRidjtungen, nadj ©djwanfen unb Singein t>orgefd)oben worben.

(Stfernförbe würbe am 14. 3Jiorgeng 6 Uf)r t>on ben $reufcifcf)eu

Sruppen geräumt. — SRorgen, am 15., wirb bie Slrmee it)re

Bewegung über ©dfjlegwig unb 3Riffunbe Ijinaug fortfefcen
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unb ben [tariert Slbfdjuitt öon Sbftebt unb SBebelfpang mit

tfjren ©pifcen erreichen. 3$ toerbe titelt ermangeln einer

ljot)en ©tattf)alterfc§aft über ba3 Sßeitere jn berieten. Sdj

fann nid)t genug ben ©eift rühmen, ber SlHe befeett. Seber

ift bereit mit Slufirengung aller feiner Gräfte ber ©adje be3

SanbeS ju bienen; bie Slrmee ift ftarf, tuof)l organifirt nnb

öoHer Vertrauen. 3Kan fief)t mit ßuöerfidjt ben 33egeben=

Reiten ber nädjften Xage entgegen.

9tenb3burg, ben 14. Snni 1850

SlbenbS 7 tU)r.

2)er commanbirenbe ©eneral

(gej.) öon SBillifen.

Stotittx Sfcmcc&cridjt.

2)ie 33ett)egung ber Slrmee am 15. ift ganj fo ausgeführt

Sorben, ttrie fie in meinem erften Seridjt angebeutet toar.

3)ie ftarfen Slbfdfjnitte t)on Sbftebt unb SBebelfpang ftnb öon

btn SSortruppen befefct unb bie ganje Slrmee t>at fid) fyeute

am 16. batjinter concentrirt. 93ei Sftiffunbe ift eine Sräcfe

gefdjlagen unb fo ber Slrmee eine boppeltc Öperationälinie

gefiebert, dürften nur militairtfd&e SRücffidjten über ba3

entfdjeiben, toaS junäc^ft ju tt)un ift, fo tt)äre nic^tö t>ortf)eil*

t)after, al3 bie Seioegung fd)neQ bi3 Sau fortjufefeen unb

fo bem geinbe feinen tuafjrfdjeinlid&en ftrategifd)en Slufmarfd)

ju ftören. @3 fd&eint aber angemeffen biefeu großen mili*

tairifdjen 83ortl)eit ju opfern, um bie Slufridjtigfeit ber

©eftnnung, meiere eine frieblidtje ßöfung ftetö getooUt fjat

unb nodj null, auf btö Umt)iberleglidE)fte barjutt)Utt. 3Ba^

bisher nun 9flilitairifdE)e3 gefd&eljen, barf tt)ot)t auf feine

SBeife als eine Slggreffion angefeljen werben. @3 ift nur ein

Heiner Xljeit be3 ßanbeS befefct korben, toorauf man t>oHe

Slnfprüdfje Ijat, unb meint e§ ber ©egner efjrlid) mit feinen

S3erföI)nung3t)orftf)tägen, fo ift nid)t3 gefdf)ef)en, toaS iljm ben

SSortoanb geben bürfte, batoon jurütfjutreten. S)ie eingetretene

große §ifee erfdjtoert bie 93etoegungen ber Gruppen in ljot)em
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©rabe. 3)odjj toxxb biejelbc mit geftigleit ertragen unb bie

Gruppen befinben fiel} im beften ßuftonbe.

Hauptquartier ©djjle&mg, am 16. 3uli 1850.

2)er commanbirenbe ©eneral

(geg.) tum Sßillifen.

©ritte* Sntteeteridjt

STCacfybem ber geinb fiel} in ben Xagen big gum 23. Suli

in ber ©egenb Don Flensburg concentrirt Ijatte, geigte er fiet>

am 24. t>or unferer Stoantgarbe, toeldje am Slbenb Dörfer

öon ©tenbrup unb ©tenberupaue big £etligbed gurüefgegogen

toorben toar. @3 entfpann fidj ein lebhaftes ©efecljt mit

unferer Stoantgarbe, toeld&e 8efet)I Ijatte, fidf) auf nieljts ©ruft*

t)afte3 eingulaffen, btn geinb melmeljr an bie Sßofition Ijer*

angugieljen. 9?ur afä ber geinb nachliefe angubrängen, ging

unfere Sfoantgarbe lieber öor, um gu feljen, ob ber Angriff

ernftljaft gemeint fei unb um bm geinb nid^t au3 bem Sluge

gu verlieren, ©ntfdfjtoffen ben Singriff beS geinbeg in ber

Stellung abgutoarten unb gum günftigen $eitpunfte in bie

Offenfiöe übergugeljen, toar ber Slrmee auf folgenbe SBeife

öertljetft: 3)ie Sfoantgarbe mit it)rem regten fjlügcl in unb

um 3bftebt, mit bem ®ro3 auf ber Eljauffee nadf) Flensburg,

bie erfte Srigabe in ber 9tenbegüou3 ©teßung bei Sürfdfjau,

bie inerte Skigabe in ber Stenbegöou&SteHung an ber ©üb«

toeftfpifce be3 SangfeeS, bie britte »Srigabe bei ©eljrenb

hinter bem Saugfee, bie gleite Srigabe M SBebelfpang.

2)ie erfte Srigabe fjatte mit einer 8äger*3lbtljettung ©ammet
lunb unb mit einer anbexn aSoüingftebt unb Sangftebt befefct.

3n ber Stellung felbft luaren folgenbe Vorbereitungen

getroffen: 93et SBebelfpang toaren bie SBiefen burdjj 3lb=

ftauung dnt fjalbe SReile abtoärts fd^toer gugängtidf) gemalt
nörbtid) SBebelfpang ttmren gtoei gtoedfmä&ig gelegene Slnljöljen

mit Artillerie befefct, um eine Slrt 33rüdfenfopf für ba3

2)eboudöiren gu t)aben. Sei ®ütbenl)otm*$oIgl)au3 fanb fidf)

eine gurtlj burdt) ben Sangfee. 3ur größeren Sequemlidjjfeit
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würbe Ijier eine Saufbrüde angefertigt, um Ijier mit ber

britten SBrigabe beboudf)iren unb angreifen ju fönnen. @g
foHte bieg mit ber gleiten 93rigabe öon Sßebelfpang aug, ju

einer Qtit gefd&eljen, wenn bieg am jwedfmäfcigften fdfjien. 2)ie

#auptfteHung öon Sbftebt fanb fidf) baburdf) bebeutenb ge*

fdf)wädf)t, bafc bag öorliegenbe SKoor burdt) bie grofce Jpifce

wenigfteng für Snfanterie ganj jugänglidj geworben war.

2)ag ®rtyber*$olj war mit einem Sägercorpg befefct; bie

©emeinfd^aft mit ber Stellung burdfj eine fteineme ©rüde

hinter Sbfttbt unb burdjj eine neuerbaute Saufbrüdfe, ba, wo
ber Sadfj, weld&er aug bem Sbftebter See fommt, in ben

Sangfee fällt, gefidfjert. So follte audf) tiefer SBalb alg

2)eboud(jee für bie merte Srigabe benufct »erben fönnen.

21K am 24. SKadfjmittagg btö ©efed^t üor ber Stellung

beenbet war, lief bie SMbung ein, bafe eine feinblidfje Slbtljeilung

öon Saöaßerie unb Infanterie im Mdfen beg linlen glügelg

bei ©oßerup über bie Sreene gegangen fei. 92adf)bem ein

3)etad(jement öon 80 Sägern, weldjeg ben Soften lange feljr

tapfer öertfjeibigt, jurüdEgebrängt war, fjatten 6 Sdfjwabronen

ber 9ftefert>e*SaöaHerie, 4 reitenbe ©efd&üfce unb ba^ 4. Bataillon

mit 4 gufegefdfjüken gegen Slbenb bieg 2)etadf)ement mit

Seidf)tigfeit über bie Xreene jurüdfgeworfen. SlUe eingegangenen

SMbungen unb 9£ad(jridf)ten fagten aug, ba% ber getnb einen

bebeutenben £i)eil feiner Gräfte gegen unfern linfen glügel

gewenbet tjabe. S)ie SBaf)rfd^einlid)feit biefer Slngabe, ba

l)ier ber angreifbarfte Sßunft unferer Stellung lag, öeranlafeten

am Slbenb beg 24. eine ©igpofition jum Singriff für ben

25. mit uuferm redeten glügel augjugeben. Sllg fidj jebodfj

im Saufe ber 9lad)t jene 92adf)rid)ten, worauf fidfj biefe

©igpofition begrünbete, nidfjt beftätigten, würbe fie fugpenbirt.

@g war aber burdb ganale unb burdf) anbere 9Jiittel bafür

geforgt, baft fie ju jjebem Slugenblidfe lieber aufgenommen

werben fonnte.— So erwartete man ben Singriff be^ geinbeg

am 25. frül) SKorgeng. @r begann aud& balb nadf) ijalb 4 Uljr

bei ben SSorpoften. ©g entfpann fidt) juerft eine heftige

Sanonabe mit unferer 12pfünbigen Batterie in ber Stellung
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unb mit einer jtoeiten, toelcfye auf einem öorfpringenben

Xcrrain=2lbfc^nitt toefttid^ öon Sbftebt aufgefahren toar.

S)er geinb l)atte in ber 5ßadf)t unb am Slbenb öortjer

ben größten £f>eil feiner Gräfte bei Unter» unb £)ber*©tolf

unb SSöflunb concentrirt, minbeftenä 3 93rigaben. ©einen

erften heftigen Singriff madjte er auf ba3 ®rtjber*$olä unb

natjm e3, burdf) einen noä) nidjt aufgellärten Umftanb, im

erften Slnlaufe. @3 war iljm babei ber Umftanb juftatten

gefommen, ba$ SRebel unb ein heftiger Siegen jjebe Ueberfidf)t

unmöglich matten. ©3 gelang inbefc bem 4. Sägercorps,

nadf)bem eS ben 23efef)l baju befommen, baä $olj toieber ju

nehmen. 2)ie3 heftige ©efedf)t unb ber Umftanb, ba% ber

geinb einen großen Sljeil feiner Sräfte in biefe, tüie e£

fdfjien, fe^r gefährliche Stiftung geworfen, gaben nunmehr

bie SSeranlaffung, in bie beabfitfjtigte Offenfiöe überjuge^en.

S)ie 3. unb 4. S3rigabe nmrben baju burd^ ganale in einem

SRoment beorbert unb beibe begannen i^re 93eioegung fofort.

®ie 2. JBrigabe beboucfjirte über SBebelfpang gegen 33öf»

lunb , bk 3. üon iljrem Uebergang&punfte gegen beibe ©tot!.

S)er geinb toar burtf) biefe 93eioegung fidf)tlitf) überrafdjt.

2)ie 4. SSrtgabe follte mit 2 ^Bataillonen ju gleicher $eit auf

Sbftefat, too fidf) ein t^efttge^ ®efed)t mit bem 15. SBataiHon

ber Slöantgarbe entfponnen tjatte, beboudjiren unb toäre biefe

93etoegung ebenfo gelungen, fo nmren bie Gräfte beS geinbeS,

tuelc^e fidf) gegen baS ®rt>ber*$olj getoenbet, iuof)l leicht

gänslidf) aufgerieben toorben, unb bie combinirte SBetoegung

ber brei 93rigaben, ber 4V 3. unb 2., toä^renb bie Sfoant*

garbe unb bie 1. 93rigabe audf) i^rerfeits bie Offenfiüe er*

greifen foßten, l)ätte loo^l bie SluSfidjt auf ein öößigeS @e<

lingen geboten. 2)iefer Singriff ber 4. 93rigabe mißlang aber

öollftänbig, al3 jenfeitö beS 2)eboudfjee3 bie STeten öom geinbe

heftig angefallen ttmrben. 2)er ©rtyber SBalb unb Sbftebt

gingen abermals verloren. @3 fdf)ien in biefem Slugenblicf

möglidf), ba% bie Stellung in iljrem ßentrum burd&brod&en

luürbe. ©s Ijat audj rooljl nur bk 93eiuegung ber 3. unb
2. Sßdgafae b^n geinb abgehalten, §ier nidf)t Iräftiger nadf)*
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jubrängen, ja fogar bie SRögticIjfeit gegeben, fetbft mit nnferen

jurücfgefd&fagenen Gruppen bie fteinerne SBrüdfe unterhalb

beS Sbftebter @eeS nochmals ju neunten. 2)ie 3. SBrigabe

Ijatte mit großer Xapferfeit bei £)ber*@totf ben geinb rafdti

jurüdgetoorfen, brei 12*ßfünber erobert, eine feinbtitfje @Sfa»

bron, toettfje ttrieberljott im 2)orftoege eine füljne Slttaque

gemalt, gänjftdf) jn ©rnnbe gerietet, 2 (Stabsoffiziere, ben

Batteriechef nnb ben @ScabronSdf)ef gefangen. 2US aber ein

SE^eil beS geinbeS, toettfjer bie 4. Srigabe jnrücfgebrängt,

fid} fängS beS SeeS in ber 9fttf)tnng gegen @über»gaf)ren*

ftebt toanbte, nnb fo ben linlen S^gel nnb ben Bünden ber

3. 83rigabe bebrofyte, toäfyrenb er fidf) audt) iljr gegenüber

immermeljr mit nenen Gräften öerftärfte, mnfete biefe iljr

SSorgeljen einfteüen. Qn biefer fteit nnb bnrtf) biefe 93etoe*

gung fteßte fitf) andf) baS ©efedjt bei ber 4. 93rigabe tuieber

f>er. S)ie 3. SSrigabe ging nnn tfyeilS über bie Sbftebter

SSrüdfe, HjeitS über bie gnrtlj jnrürf; bie 2. 93 r ig ab e,

welche ebenfalls mit großer ©ntfcfyloffenfjeit öor*

gegangen toar, ftieft fpäter anf eine bebentenbe Ueber*

matfjt nnb jog ficf) nnn anf bie ©teßnng öon SBebeltyang

jurüd, o^ne irgenb einen bebentenben SSerluft jn erleiben.

33on bem Sßtatean öon 3bftebt nmrbe bie rücfgängige 93etoegnng

nnferS regten glügetS bnrd) ein tuieberljofteS 33orfcf)ieben

ber Sfoantgarbe nnb ber fixeren Batterien nnterftü^t. SSon

ber 1. Srigabe §atte jn gleicher $eit &a3 1« Sägercorps

unb baS 2. SBataißon, nnterftü&t öon bem 12. 93ataißon,

toeltfjeS üon ber 4. Sörigabe herüber gesogen toar, eine 93e-

tüegnng öon ©ammeflnnb gegen baS 33ncf)f)otj gemalt nnb

brängte ba ben geinb gegen $efligbef jnrüdf.

@o Ijatte benn bie @d)tad)t öon XageSanbmdf) bis

gegen 11 Uljr gebanert, als ber $einb anf feinem linfen

gtügel nicfyt meljr gebrängt, nene Sräfte gegen bie Sbftebter

©teßnng enttoidelte. liefern gegenüber tonrbe nadf) nnb nadt)

ber größte Xtyxl ber $teferöe=3lrtillerie öewenbet ; eS entfpann

fidj Ijier ber ijeftigfte ©efdjüfcfampf beS StageS nnb man
glanbte es nod) nidf)t anfgeben jn bürfen, biefe Sßofition jn
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galten, ba Ijier nod) ein großer Xljeil ber 1. S3rigabe jur

Stefem ftanb. 3113 aber ptöklidj bie äMbung einging, bafe

ber geinb abermals bei Xreia bie Xreene forcirt unb ©tfjublj

fdf)on befefct, fo fdf)ien eS, obfdf)on er ^ier öon ber SReferüe«

EaüaHerie unb einigen (Sefd)üj}en aufgehalten würbe, nidjjt

jWedmäftig, e£ auf3 SIeufterfte lommen ju taffen, im (Segen*

tfyeit würbe gegen 1 U^r ber ©ntfdjlufc gefaxt, bie ©djladfjt

absubred)en unb jurüdEjuge^en. S3ei ber numerifdjen lieber*

legen^eit be3 geinbeS festen bie ^Bewegung in unferem Stüdfen

qrofee Gräfte befommen ju lönuen. @3 mürbe atfo junädjft

Der nodfj bisponible Sljetf ber 1. S3rigabe, befteljenb aus bem

3. unb 4. S3ataiHon, baju oerwenbet, bie Umgebung be3

geinbeä äurüdfjuwerfen unb biefe audj baburd) fo weit ju*

rücfgebrängt , ba$ fie für btn Stüdsug nifyt me^r fdf)äbtidfj

werben foiytte. S)er SiüdEjug würbe jwifdien 1 unb 2 Uljr

2Rittag3 angetreten, o^ne anberen SSerluft an SRaterial als

3 bemontirte (Sefd&üfce. Sei gatfenberg würbe burdfj eine

SluffteHung ber 9teferöe-9IrtiHerie bie SStoantgarbe unb bie 4.

SSrtgabc aufgenommen unb bie rüdgängige S3ewegmtfl burdfj

ein ti)eitweife3 Slnrücfen ber 3. 83rigabe öon 93eljrenb gegen

bie Eijauffee unter fpejieHer Seitung be3 Dberften unb K^ef

be§ Stabes t>on ber Sann, fo unterftü&t, bafe fie nidjjt me^r

öom geinbe gebrängt würben. @3 erging nun an bie 2. unb

3. SSrigabe ber 93efeljt fief) nadj 50itffunbe, an bie 4. unb bie

Stüantgarbe fitf) nadfj ©d)fe3Wig, an bie 1. SBrigabe unb bie

SaoaUerie fitf) öou ©tf)ubt) nad) SRenbSburg äurüdjujie^en.

93ei ©dfjloft (Sottorf angefommen, jog fitf) bie 4. SSrigabe unb

bie Slüantgarbe (nunmefjr Slrrieregarbe) feitwärtö hinter ben

ftarfen Slbftfjnitt öon gafyrborf, um auf biefe SBeife einmal

bie SSerbinbung mit ber 2. unb 3. SSrigabe nad) SRiffunbe

fieser ju Ijaben, um ferner burdj bie ©eitenfteßung ben

geinb ju öerfyinbern, auf graber ©trafee nad} SRenbäburg

fdfjneH öorjubringen unb julefct um ber 1. 93rigabe, ber 9fa*

ferüesSaöaßerie unb ber großen 93agage iljren SRütfjug ju

erleichtern unb ba3 Serrain ju öermeiben, wo bie überlegene

feinblitf)e SatmHerie ber Strmee Ijätte gefäljrlidj werben tonnen.
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Sitte biefe StBftd^ten finb glüdflidj erreidjt loorben; fämmtlidfje

Vagage ift oljne SBerluft nadfj 9ienb3burg gefommen; bie

9teferüesßat>aHerie unb bie 1. Vrigabe finb auf bem Stüdf-

juge toenig beunruhigt toorben unb bic 4 Vrigaben be3 ©ro3

ber Slrmee mit ber 9tefert>eartiHerie fanben fiel} am Slbenb

ber ©djladjt üöHig vereinigt. Sa e3 aber bie Slfcfidjt bleiben

mufcte, bie gefiederte Stellung öon SRenbSburg fobalb afö

möglidfj ju erreichen, fo trat baS Sorpä nadf) 10 Utjr in 2

Solonnen feinen SRarfdf) nadf) Etutoenfief unb SönigSförbe

an. S)er grofce Sßarf ging über ©dfernförbe unb (Settorf

unb bann über bie Siber. ©o befanb fiefy bie Slrmee am
26. SRorgenä vereinigt unb in fidlerer Verbinbung mit

9tenb3burg.

©o grofc aud) iljr Vertuft geioefen, fo ift ber fd&merj-

lidjjfte bodf) ber, bafc öerljältniftmä&ig Diele Offijiere tobt ober

öernmnbet auf bem Sßlafce blieben. SBenn biefer Verluft er*

fefct toorben, toirb fidfj bie Slrmee bei bem ©um, ber fie be-

lebt, balb toieber eben fo ftarf unb thtn fo fdfjlagfertig finben

roie öor ber @df)lacf)t. 9Der Verluft an 9Wannfdf)aften l)at

aus ben ©rfafecompagnieu gleicf) gebeeft toerben lönnen. gür

bie Verpflegung ift reidjlicl) ©orge getragen; fo bafc idfj mit

üoöem Vertrauen btn fünftigen Gegebenheiten entgegenfeile.

3d^ toerbe ba3 Vergnügen l)aben, einjelne Ijeroorragenbe

Saaten, bie in äKenge öorgefommen, Siner §ol)en <&tatt*

ljalterfcf)aft jur Veloljnung öorjulegen. 2)a3 ©enauere über

unfere Verlufte toerbe ict) erft in einigen Sagen nachliefern

fönnen. ©efangene fyaben toir toenig verloren, beren aber

jtoifcfyen 4 unb 500 gemadfjt.

SRenbSburg, bm 27. 3uli 1850.

(gej.) t>on SBillifen.

Vierter Sfomtelietidji

©eitbem idfj nun eine ooße Ueberftdjt über bie blutigen

Xage beS 24. unb 25. 3uli Ijabe, mufe idf) juerft beftätigen,

bafc unfer Verluft, befonberS an Dffijieren, grofc getoefen;
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tüte fcfymerjlidf) aber audfj biefer SScrluft, er ift an fid) ba3

fdjönfte Beugniß für &ie kuppen. Sitte ^Bataillone oljne

9lu3naf)me finb im geuer gewefen, e3 gab feine SReferöe mefjr;

unb bennodö finb auf bem Stüdjuge bem geinbe nur unfere

fdfjwer Sleffirten in bie Jpänbe gefallen, er wagte nidfjt, un3

ju folgen. S)ie ^Bataillone, weldje burdf) iljre ©tellung am
meiften ©elegenl)eit fyatten, fid) au3juäeid)nen, waren ba£ 4.

unb 5. 3ägercorp3, ba$ 1., 4., 6., 7., 9. unb 10. 33ataiHon.

©eneral öon ber |>orft Ijat mit feltener Gmtfdjloffen^eit feine

Srigabe bei ©tolf bem geinbe entgegen geworfen, üjn baburd)

im 2Rarfdf)e überrafdf)t unb iljm bie größten SSerlufte bei*

gebracht. 9113 bie Uebermadjt fid) gegen ifjn wanbte, l)at er

mit gleidfjer geftigfett fidf) auf itn geinb geworfen, ber i^n

ju umgeben broljte, unb feine brauen Gruppen in bie Stellung

äurücfgefüljrt. ©eneral t>on 93aubiffin warf am Slbenb be3

24. mit feiner belannten Xapferfeit im geinb bei ©ollerup

über bie Sreene jurüd; am 25. war er, wie immer an ber

©pifce feiner Gruppen, unter btn erften, welche üerwunbet

würben. 2)er Srigabemajor üon ©agern übernahm bie

$üf)rung ber 93rigabe mit beftem Srfolg. 3)er Dberft üon

©erwarb, als güljrer ber Slüantgarbe, fyat fid) atö ein titn

fo tf)ätiger, atö tapferer Dffijier gezeigt, unb fidf) in wenigen

Sagen baä unbebingte Vertrauen feiner Xruppen erworben.

@in ©d()uß am linfen SSorberarm §at i^n feinen Gruppen

feinen Slugenblid entjogen.

Dberft üon Slbercron Ijat feinen Stuf al3

tapferer Dffijier üon 9?euem bewährt. Sie Sir«

tißerie Ijat unter ber umfid)tigen Seitung beS Dberften üon

Sßiffel fidj mit größter SluSjeid&nung gefdf)lagen. Unter bm
93atteried()ef3 fjaben fidfj ber Hauptmann ©leim unb ber ge*

töbtete Hauptmann Sraufe befonberS auSgejeidjnet. 2)ie

Kavallerie Ijat, wo fie ©elegenljeit l)atte ju tjanbeln, wie bie

®3cabron, welche bie lefete Slttaque auf ber §ölje üon Sbftebt

machte, gegeigt baß fie, wo fie Serrain finbet, baä Sefte

leiften wirb. 3)ie Offiziere meinet ©tabe3 Ijaben fidfj fämmtlidfj

buref) größten ®ifer, unermüblidje Sljätigfeit unb kaltblütig-
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fett auSgejeidjnet. ®er ©Ijef be3 ©tabeg, Dberft öon ber

Sann, geigte pdf), tote er befannt ift, ebenfo umftdf)tig als

entfcljtoffen; er ift jugtetdj ber tapferfte ©olbat. SKajor

Sßtjnefen, ber ©ouStf)ef be3 ©tabeS, ift ein ebenfo roiffen=

fdfjaftlid) gebilbeter, tüie tt)ätiger unb tapferer Offizier unb

jeber Slufgabe getoadjfen. 3dj »erbe in einem 2lrmeebefet)le

eine ganje SRei^e ber tapferen au£ allen ©raben nennen,

tüeldje fidf) befonberä f)ert)orgett)an. ®ie öffentliche Slner*

fennung mit bem lo^nenben eigenen S5etoufefein ift ba3 @in=

jigfte, toa3 tt)ir bieten fönnen, bie eble ©efinnung aber,

roeldje Sitte belebt, ber fdjönfte fio^n.

SSon weiteren Gegebenheiten §abe itf) feit bem 27. Suli

nidjtö üon 93ebeutung ju berichten. Qtoei (SScabrcmä nnter

bem SRittmeifter *>on Sßuttfammer matten am 29. eine 9te*

cognoScirung über bie ©orge bi3 öor bie $f)ore öon ©djle&

roig nnb griffen 2 fernbliebe ©3cabron$, toeldfje iljnen entgegen

famen, rafdj nnb entfdf)loffen an, gingen aber fpäter jurüdf,

tt>ie e3 in ber Aufgabe lag, ot)ne ttom geinbe verfolgt jn

werben. Sie Slrmee Ijat fidf) erholt nnb auägeruljt, fie ftef)t

anf ©tf)te3imgfct>em 95oben nnb erwartet mit Ungebulb bie

(Srnenemng be3 SlampfeS. 3n birecter nnb mittelbarer 83er*

binbnng mit SRenbaburg ift bie Slrmee ftärfer, a!3 fie bei

Sbftebt war. @3 fönnte uns alfo nnr eine jtoeite nnb britte

©dfjladjt öom ©dfjleättrigfdjen S3oben vertreiben nnb fie nmrben

blutiger fein, ate bie erfte.

Hauptquartier Stenbäburg, ben 4. Sluguft 1850.

2)er commanbirenbe ©eueral

(gej.) öon SBillifen.

<£ v f u r s.

®ie erfte jufammenljängenbe ©arfteüung be3 gelbjugeS

üon 1850, n>eld^e fo feljr baju beigetragen tyt, ein burdjauä

unrichtiges Urteil über bie £f)ätigfeit ber jtoeiten 93rigabe

tnä^renb ber @d)laä)t bei Sbftebt Ijeröorjurufen, brachte bie
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„®eutfdf(e SRctc^^jcttung" unter bem Xitel „©eneraüieutenant

üon SBiHifen unb feine Qext n
STCadfjbem tiefe Leitung ba8

SKanufcript be3 SBerfaffer^ nid£(t mel)r unabgeänbert abbruefen

wollte, erfdfjienen bie 93erid£(te im Stpril 1851 in ben „Ham-
burger SKadfjricf)ten" (9fr. 96, 97 u. f. w.), ber bamalS in

©cl)te3wig'Holftein, namentlich in Dffijierfreifen t>iel gelefenen

ßeitung. S)ie Offiziere waren empört über bie geringfd£(äfcenbe,

geljäffige, grabeju unwürbige Sßeife, in weldfjer über fo öiele

tüchtige unb el)renwertf)e ®ameraben abgeurteilt würbe. —
Sdfj will f)ier nur an bie Urteile erinnern über ben Haupt-

mann üon Sfumentljat, jefct gelbmarfd&all, ben Dberft t>on

3aftrow, fpäteren commanbirenben ©eneral, ben SRajor grei*

f>erw üon Sßrangel, fpäter ©ommanbeur ber 18. Sürifion

unb ©eneral ber Sufanterie, welker fidj burdfj feine ©dfjnei«

bigfeit ben SKamen be3 XambourS öon Äolbing erworben

f>at, ic. ic.

2)er anonyme SSerfaffer, welcher fid) als ©d&leäwig*

Hoffteinifd^eu Officier a. 2). bejeicfynete, mar wie fidj in

fpäteren Sauren jjerauSftellte, ber ehemalige ©amifonaubiteur

twn 9tenb3burg, Süberä. 2)erfelbe Ijatte im Sßinter 1848/49

bie belannte Unterfudfjung gegen Unteroffijiere ber Sßontonnier-

compagnie ju führen, weldfje öffentlid) iljr ©inöerftänbnifc

mit einer Slbreffe an bie ©olbaten ber *ßreuf$ifdf(en Slrmee

erflärt Ratten, worin biefelben aufgefordert würben t>or*

fommenben gaHe3 ben ©eljorfam ju verweigern. SüberS

führte biefe Unterfud^ung in einer fo lauen, jebem militä*

rifdfjen ©tanbpunfte wiberfpred&enben SBeife, ba% fein ©eridfjts*

fjerr, ber bamalige ©ommanbant öon 9tenbSburg, SRajor öon

Slbercron, fidfj in bie SKot^wenbigfeit üerfefct fal) if)tn mit*

jutf)eilen, er werbe feine SSerfefcung beantragen, wenn bie

Unterfutfjung in ber öon Süberä beliebten Sßeife fortgeführt

werbe. — 33on biefem £age an batirt ber §a§ be3 SüberS

gegen ben fpäteren Dberft Don Slbercron. 3n feinen Sc-

ripten über bie ©df)ladf)t bei Sbftebt fudjte er biefem £affe

3lu3brudf ju geben. Site bann Dberft öon 3lbercron in einer

furjen SJiittljeilung in ben Hamburger 92ad()ridf)ten" nadfj*
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wies, bafj bie Angaben über ba$ ©efedfjt ber 2. Srigabe, auf bie

SüberS feine Singriffe gegen ben Dberft öon Slbercron bafirte,

fcoUftänbig falfdf) feien, fat) fid) SJüberS freiließ gezwungen,

als er bie 33erid)te in einer 33rod)üre gefammeft Verausgab,

feine früheren Zeitangaben abjuänbew, burdt) baS ©ift ber

Unwaijrfjeit unb SBerbreljung, womit er aber jebe ßeile feiner

93erid)te über bie 2. Srigabe unb ifjren Eommanbeur ge-

tränft l)at, ift eS iljm geglüdt baS Urteil über bie S^ätigfeit

ber 2. Srigabe fo ju fälfdjen, baft felbft Urteilsfähige fid}

burdf) iljn fjaben tauften taffen. @s würbe ju weit führen,

wollte idf) auf äße biefe unmotimrten Singriffe eingeben. 9iur

fieute wie fiüberS, bie nidt>t ©olbaten waren, fonnten barauS

einen Vorwurf gegen ben Dberft öon Slbercron machen, ba§

er mit feinem ©roS auf bie nötige Sreffenbiftance jurücf*

ging, nac^bem Dberft *>on ber Sann ben S3efet)l jur ©iftirung

beS SßorgeljenS überbradjt Ijatte. — 2)er 33erid)t beS Haupt-

manns üon ber$etybe beweift ferner, wie falfd) bie 3nfinu=

ation beS SüberS war, bafe baS SSorgeljen ber Srigabe burd)

©djulb iljreS SommanbeurS öerjögert fein foHte; eine Sin»

gäbe, bie t>on fo meten SSerfaffem einfad) nadjgefd)rieben

worben ift. (Sbenfo falfd) war bie üon SüberS aufgeteilte

Sefyauptung, Dberft öon Slbercron Ijabe mefyrfadf) bem ©eneral*

commanbo gemelbet, ba% iljm eine Uebermadjt gegenüber ftänbe.

3$ öerweife einfad) auf bie eignen Slngaben beS ©enerals

üon Sßißifen, ber fid} in feinem Xagebud) barüber beffagte,

bafe iljm wäljrenb beS ©efed)ts Weber Dom ©eneral tton ber

£orft, nodf) öon Dberft öon Slbercron eine SMbung über

ben ©taub beS ©efecfyts jugegangen fei. Sind) Hauptmann

üon ber $et>be bejeugt, ba$ feine berartige 9Mbung Dorn

Dberft t>on Slbercron bem ©eneralcommanbo gemalt worben ift.

3m 33eridf(t ber „Hamburger 9?adf(ridf)ten" „®eneralieute=

nant öon SBißifen unb feine 3eit"/ ^om 24. Slpril 1851

dtv. 97, war angegeben, bafe ber ber 2. Srigabe erteilte 93e*

fel)l getautet Ijabe: „2)ie 2. S3rigabe marfdfjirt um SRitter*

nadjt öon Sßebelfpang aus, wirft ben feinblidjen linfen

glügel n. f.
w.", ebenbort fjeiftt es weiter: „(£nblidj etwas
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nadf) 3 Uljr (brei Uljr) öerfünbete baä ^Brennen ber ganak
ben SBefe^I junt SSorräden unb jum Singriff; ber Äatnpf

Begann jefct anf ber gangen Sinie nnb gegen 7 Uljr 2Rorgen3

mar bie ©djladjt gewonnen".

SRad) SBorfteljenbem foßte bie 2. Srtgabe alfo ftfion

um 3 Uf)r angriffsweife vorgegangen fein unb

Ijätte bemnadf) 4 Stunben $eit gehabt (öon 3—7 Ubr), um
gegen Unter-Stolf ttorjubringen. hierauf bafirte Süber3 feine

Slngriffe gegen Dberft *>on Slbercron. 3n feiner 93rod^üre

„SBiUifen unb feine 3eit" finben fidf) folgenbe geitaugaben,

©. 81, 3- 8 1). u. : „@nblidf( um 5 Uf)r öerfünbete ba$ ©rennen

ber ganale ben 23efeljl jum 33orrücfen unb jum allgemeinen

Singriff. 3)er Sampf begann auf ber gangen Sinie unb

wenige SJlinuten nad) 6 Uf)r SJlorgenS war bie @df)latf)t ge=

Wonnen".

©eite 87, $. 6 ö. u. : „@o war um biefe $eit *>on ber

SBrigabe Slbercron auf bem äufterften redeten glügel unb öon

ben SCruppeu beS SentrumS ber geinb jurüdgeworfen, als

bie 93rigabe t>on ber $orft um 6 Ui)r ben 93efeljl jum
Singriff erhielt".

(Seite 92, £. 10 ö. 0.: „Um 6 Uljr fjatte bie 93rigabe

Slbercron, wie wir früher faljen, btö ©efiölj öon SBebelfpang

wieber gewonnen unb ben geinb über 93öflunb geworfen . .

.

Slnftatt jefct jur Verfolgung überjugeljen warb ba$ ©efedfjt

fo gut wie abgebrochen, inbem nur bie Xiraitteurä ferner

ein wenig lebhaftes geuer aufredet gelten".

SBer meinen 33eridjt über ba3 ©efedjt bei SBebelfpang

mit Slufmerffamfeit gelefen, ber f)at barauä erfe^en, bafc e3

unumftöfelitf) feftfte^t, baft

:

1) bie 93rigabe öon ber §orft uid)t um 6 Uljr, fonbern

nadj ©eneral *>on ber §orff$ eigener Slngabe fdfjon um
5^4 ober b l

j2 Uf)r vorging,

2) baft bie 93rigabe Slbercron nitfjt, wie Süberä juerft be*

Rauptet, um 3 U^r, audfj nid)t wie er fpäter angegeben

um 5 Uljr, fonbern erft um 6 Uljr ben SSefeljt junt

Vorgehen erhielt, unb
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3) baf$ ba$ gange ©efecfyt ber le&tgenannten 93rtgabe bi£

6 Uljr SRorgenS fid) nur barauf befdjränfte, bafe ba3

2. Sägercorps fidj fedjtenb auf bie ^ofition jurüdjog,

weil ber 93rigabe burrf) ben um 4 Uljr t>om Dberft

üon ber Sann überbrachten 23efef)l bte $änbe öolt=

ftänbig gebunben waren.

®ie 83eridf)te beS 93erfaffer3 öon „Sßillifen unb feine Seit",

welcher fidf) bemühte nadjjuweifen, baft bte 2. 93rigabe nodj

in ba3 ©efedfjt ber 83rigabe öon ber $orft f)abe eingreifen

fönnen, erhielten baburd) ein gewiffeS 9ielief, baft btö ®e»

neralcommanbo bie Xljatfadje mit grofcer Eonfequenj ju Der*

l)eimlid)en fud)te, ba% ber Hauptmann t>on SBiebburg ben

93efef){ jum SBorgeljen erft um 6 Uljr überbradjt Ijatte, fotuie

baburdj, ba% ber ©eneral öon ber §orft in feiner 93rod)üre

über bie @d)ladjt bei Sbftebt bie irrige Slngabe braute, baf$

bie 2. SBrigabe fdjon um 5 Uljr jum Singriff vorgegangen

fei. ©eneral öon ber £>orft ttmfcte, bafe feine unb bie 2.

83rigabe burdfj ba3 Slnjünben ber ganale ba3 Qtid)tu jum
Sßorrüden ermatten foEten. 2)a bie ganale öom linfen glügel

angejünbet werben foHten, feine eigene 33rigabe meljr als eine

f)albe 9J?eile weftlid) von SBebelfpang ftaub, mufete fie jeben*

faltö früher at3 bie 2. Srigabe baS ßeic^en jum SBorrüden

erhalten. 2)a ferner bei ber von ber $orft'fd)en Srigabe

ba% Srennen ber ganale erft um 5 1
/4 ober 5 l

/2 Uljr be*

merft* würbe, wie fotlte bann bie Srigabe Slbercron bieg

fdf)on um 5 Uljr bemerft ^aben ? S113 ©eneral öon ber §orft

ein Safjr nad) ber @d)lad)t feine Sefcfyreibung berfelben Der»

öffentliche, war e$ if)m befannt, baft bie $anate nidf)t Ratten

brennen wollen. @3 ift baljer nidf)t ju rechtfertigen, ba% er

eine fo Ijanbgreiflid) falfdje SKittljeilung über bie i^m sunädjft

geftanbene Srigabe machen fonnte. @3 entfdjulbigt iljn nidjt,

wenn er aud) Ijinterfjer bemerft, baft btö ©efedjt ber 2. Sri«

gäbe nodf) näherer Slufflärung bebürfe.

Sluf ©runb feiner unrichtigen Slngabe läfct er bie 2.

SBrigabe üon 5—7 Uljr, affo 2 ©tunben gebrauten, um öon

SBebelfpang big gegen Söflunb öorjubringen unb fommt
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baburtf) -*u bem falfd^ert ©djtuft, baft bie 2. SJrigabe nid)t

gleid) fräftig genug öorgebrungen ttmre.

2tu3 ber ganjen Sarfteßung beS ©enerals öon ber $orft

geljt augenfdjeinlid) Ijerttor, tüte fe^r er fid) burd) bie falfd^en

Slngaben beS Silbers tyatte beeinfluffen laffen. greilid) Ijatte

berfelbe in feinen 33erid)ten baS 9Sorget)en ber 3. SBrigabe

unb bie babei entnadelte Xfjätigfeit iijreS güljrerS mit btn

gtänjenbften garten gefdjilbert. ©eneral t>on ber §orft ptte

aber bei Senufcung berfelben um fo öorfidjtiger fein muffen,

tueil er ja fd)on clvl$ ber ganjen gorm biefer 8erid)te er*

fennen muftte, in toeldjer gefjäffigen SBeife ber Sßerfaffer

bemüht tüar, bie Sljätigfeit ber 2. S3rigabe unb iljreS ßom*

manbeurS ^erabjufefeen. 9113 SüberS bann im 3aljre 1853

bie Srodjüre „Sie §erjogtpmer @d)le3ttrig*$olftein im Safjre

1850" Verausgab, ttmr iljm War geworben, toeldje gelter ber

©eneral öon ber £orft fid} bei güljrung feiner Srigabe Ijatte

ju ©Bulben fommen laffen. 2Ba3 er bei Ober-©tolf erreicht

Ijatte, f)ätte er mit einem toeit geringeren Slufttmnb an

Gräften erreichen fönnen 1
). @r öerjettelte feine 33ataiHoue

toäljrenb be£ SSorgefed^tö Don £)ber*©tolf fo fefjr, baft er fo*

fort weichen muftte, als bie im 9J?arfd)e etwas jurüdgebliebene

SReferöe ber bänifd)en 2. Sitrifion fjeranrüdte. Sßäljrenb

©eneral üon ber $orft bie Ueberfic^t über baS ©elönbe, in

bem er fid) befanb, öoUftänbig verloren Ijatte, fidj im ©orfe

Dber-@tolf t>on einem gefangenen Dffijier SluSfunft über

baffelbe erbat unb als Slntoort öon bemfelben eine Sarte

beS ©djlad)tfelbeS erhielt, fyattt ber @ouSd)ef 9Äajor SBtjnefen

itjm baS Eommanbo über bie Srigabe öötlig entriffen, baS

Ijalbe 11. 33ataißon unb bie ©Scabron, toeldje bie Steferöe

ber Srigabe bilbeten, nadj ber gurtf) am Sangfee jurüd*

beorbert unb bie ßommanbeure beS 5. Sägercorps, fottrie beS

in Unter*©tolf fedjtenben falben 9. SBataillouS, baburd) Der*

anlaßt fid} ebenfalls nadj ber gurtlj jurüdjujie^en. 93iS

jur Seenbigung ber @d)lad)t blieb ber ©eneral beim ftatfjas

*) <$eite 103, 107 unb 109 a. a. O.
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rinenl)olä, bei ben wenigen ljunbert 2Kcmn, mit benen er

fid) jurüdEgejogen Ijatte, *oäf)renb
3

/4 ber Srigabe füblidfj be3

Sangfeeä an ber gurtlj verblieben.

2)ie ©djulb an bem 9*üdgugc feiner »rigabe fudjte

©enerat öon ber §orft möglidfjft &on fid£( abjntDäljen. Sn
biefem Seftreben nmren üjm bie eingaben be3 SüberS tt)tll=

lommen. 2)urdf( biefe beeinflußt, fteßte ©eneral t>on ber $orft

bie S3ef>anptitng anf, Dberft üon Slbercron Ijabe ein 9liä)U

toeiteröorgef)en über 33öflunb bamit entfdfjutb.igen tollen, bafc

iljm uitfjt ber ganje SBortlaut ber 2)i3pofition öon feinem

©tabädfjef mitgeteilt toorben, als berfelbe 9lad)tä jurücf*

gefefjrt fei. Se^tereS ift freilirf) richtig. ®ie 33el)auptung

aber, baft ficf) Dberft öon Slbercron bamit Ijabe entftfjulbigen

tollen, ift eine burd)au3 irrige Sluffaffung ber if)m öon

Dberft öon Slbercron gemachten 2Kittl)eilungen. ©erfelbe toar

fidf) belaufet, feine $flidf)t in öottem SJlaafte erfüllt ju fjaben. —
@r toar nidfjt weiter Dorgebrungen, toeil er fdjon nm 7 Ul)r

ben beftimmten 93efeljl jnm Stüdjuge anf ba$ 2)eftlee erhielt.

$)urd(j bie gleichzeitig if)m oom Sßrinjen gemachte SKittfyeitung,

bafe ©enerat öon ber $orft nebft Slbjutanten toaljrfd&einticf)

gefallen ober gefangen fei, l)atte er fidf) nitfjt beirren taffen,

ljatte aber nodf) etnmS gejögert mit SluSfüfjrung.beS erhaltenen

Sefel)!^ in ber Hoffnung auf beffere 9?acf)ridjten öom &en*

trum. 3113 bann SRajor 333t>nefen erftfjten unb mitteilte,

bie 93rigabe öon ber Jporft Ijabe bereits fiel} öon Dber*©tolf

toieber nadf) bem Sangfee jurüdgejogen, burfte Dberft öon

Slbercron bem iljm üom ©eneralcommanbo erteilten Sefeljl

jum SRildEjuge nidf)t birect entgegen Ijanbetn.

©elbft SRajor Sütjen, welker bei Dber^Stol! bie

eine Slbtljeitung beS 9. SBataiHonS führte, unb beffen 33e*

fd&reibung beS gelbjugeS öon 1850 bie befte ift, toetdf)e

öon beutfdfjer ©eite über benfelben erfdfjienen, audf) mefjrfadj

öon mir benufct korben ift, l)at fidj burdj bie 33erid)te beS

SüberS fo beeinfluffen laffen, bafe er, abgefeljen uon üerfcf)ie=

hentn irrtümlichen Slngaben, audj bie falfd&e Stngabe bringt,

bafe btö 93orgel)en ber 2. Srigabe baburdE) öerjögert toorben
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fei, bafc ber Slbjiutattt Hauptmann Sßiebburg ben Oberft nicijt

Ijabe finben Mnnen. SRajor Sütjen, ber ganj richtig angiebt,

ba§ ber 33efel)l jum 93orgef)en erft um 6 Uf)r an bie 33ri*

gäbe gelangt ift, lägt aber ben ^ßrinjen mit bem SlücfjugS*

befeljt nidjt um 7 Uljr, fonbern erft um 8 Ul)r eintreffen-

@r läßt alfo bie 33rigabe bie 3eit öon 6—8 Ufjr gebrauten,

um ben geinb öon SBebelfpang bis gegen 93öftunb jurücfju=

werfen, woju fie nur bie $eit öon 6—7 Uljr, alfo nur eine

©tunbe gebrauste, unb fommt baburdj ju bem irrigen ©djluft,

baft fie fräftiger l)abe vorbringen fönnen.

Setracfyten wir nodf) einmal bie bortigen ©efedjtööer*

fjältniffe. 2)ie Srigabe fjatte fedjtenb in einer ©tunbe mefyr

als eine Ijalbe SReile jurüdfgelegt. $um SSormarfdfj fonnte

nur bie eine an beiben ©eiten mit Ijoljen Snitfö öerfefjene

©trage benufct werben. 2)er SBiberftanb be$ geinbeä war fein

geringer; er fudjte jeben Snicf ju öertljeibigen, machte meijr*

facf) ©egenftöfce unb muftte öerfdfjiebene SRale mit bem 93ajo=

nett jurücfgeworfen werben, fo baft ber SBerluft ber 2. 93ri*

gäbe 332 SKann in einer ©tunbe betrug. 2)abei Ijerrfd^te

ein fo bicfer unburdf(fidjtiger SRebet, wie man iljn nur in

©nglanb unb an ber 2Reere3füfte fennt, fo bafe auf f)unbert

Schritt ©ntfernung nichts me^r ju erfennen toar. 2)ie £öf)e

bei 93öffunb beljerrfdfjte baS niebriger gelegene ©elänbe bei

SBebelfpang. 2Ber ba3 fo unenblidf) coupirte ©elänbe nörb«

lid) öon SBebelfpang fennt, wer ba weift, wie Hein bort bie

einzelnen gelber finb, bie fämmtlidf) mit t)ol)en Änicfö (@rb
s

wällen öon ca. 1 1

/* SReter §öf)e, bid)t bewad&fen mit 93ufdf)

öon 2RanneSl)öf)e) eingejäunt finb, muft jugeben, ba% bie

Srigabe ba$ SDWgticIje geteiftet Ijat. ©d&neHer al3 es gefdfje*

Ijen ift, fonnten bie Gruppen nidfjt in3 ®efedf(t geworfen

werben. SBenn e3 be^alb im 3. Slrmeeberidjt öom 27. 3uti

über bie ©df)lad(jt öon Sbftebt öom ©eneral öon SßiHtfen

ausgebrochen wirb, ba% bie 2. SBrigabe mit großer

©ntfd)toffenl)eit vorgegangen ift, unb e3 ferner im

4. Slrmeeberidfjt öom 4. Sluguft, welker erft erlaffen würbe,

nadjbem ber „2)änifdf)e officielle Rapport über bie ©dE)ladf(t
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bei Sbftebt" feit jtoei Sagen im ©d)le&oig'$otfteinifcl)en

©eneralfommanbo befannt nmr, Reifet: „2)er Oberft uon

Slbercron t)at feinen fRuf als tapferer Offijier uon 9?euem

betoät)rt," fo ttmren biefe beiben Urteile burdfjauä geredjt.

S)ie blutige gratis beS Krieges tjatte Oberft öon Slbercron

fdfjon früt)seitig fennen gelernt. 3m Sitter üon 15 Sauren

trat er in bie Slrmee unb machte ben gelbgug in 3J£ecftenburg

unb an ber SWieberelbe mit. ®aum 17 3af)re alt unb

Lieutenant ber ©renabiercompagnie be£ Olbenburgifdjen

3nfanterie«9tegiment£ nmrbe er toegen SluSseicfynung im

©efedjt bei ©ef)eftel)t am 10. S)ecember 1813 be*

corirt. ©ämmtlidje Officiere ber ©ompagnie ttmren gefallen

ober uerttmnbet. 3n ben „9Jlittf)eiIungen be3 SapitainS öon

§oegf|", feines Sompagniedt)ef3, toeldfjer in genanntem ©efedfjte

jtoei SBunben erhielt, Reifet e£ ©eite 14: „2)er Lieutenant

Don Slbercron fjatte toäf)renb be3 ganjen ®efed)t£ nidjt allein

einen ungeroötjnlidjen SWutl) an ben Sag gelegt, fonbern

audf) eine ruhige, befonnene Umfielt bettriefen, bie in ben

3af)ren gettrifc £)ödE)ft feiten ift unb bie if)m bal)er aud) bie

Sichtung feiner älteren Äameraben in f)of)em ©rabe ertoarb."

Slm 24. 2Kärj gum ®ommanbanten uon 9tenb3burg

ernannt, erhielt ber bamatige 9Kajor öon Slbercron, auf feine

ttrieberfjolte Sitte, actio an bem beüorfteljenben ^elbjuge

t^eiljune^men, im SBinter uon 1848/49 btö ßommanbo beS

3. Bataillons unb führte es in ben ©efedfjten im ©unbettritt unb

bei Äolbing. 3n biefem ©efedjte tourbe i^m ein ^ßferb unterm

Seibe erfdfyoffen; toenige Sage nadfjbem erhielt er baä ßom*

manbo ber 2. SJrigabe unb tjatte mit biefer bei gribericia

ben £>auptangriff ber S)änen abgalten. 3n ber öortljeil*

fjafteften SBeife äußerte fidf) ber ©eneral tton 83onin über

ba£ Serratien beS Oberft uon Slbercron ttmtjrenb biefeS ®e«

fedjtg. Slm 26. SM 1856 in Hamburg uerftorben, ift e3

bem Oberft öon Slbercron nicfyt vergönnt gemefen, bie 93e*

freiung ©dOleSttrig^olfteinS ju erleben.
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Xlatfywoxt

9?ad) JBeenbigung öorftefjenber ©djrift fjabe id) erft ba3

neuefte 2Serf Otto 93aupelT3 : „Rampen for ©0nberftttanb.

Strigene 1848— 1850 og 1864. ft|*&en$atm 1888—1889"

fennen gelernt in roetdjem — jutn erften 9Ä<rfe üon 2)änifd(er

©eite — angegeben ttrirb, bafc toä^renb beg ©efedjtö bei Ober*

©tolf niifjt 2, funbern 3 ©efd^ü^e uon 9Kannfd)aften unferer

3, SBrigabe genommen korben ftnb (©. 255). 2öa8 id) öon

ber Slbercron'fdjen 33rigabe gefagt fjabe, ttrirb öon SBaupeö

beftätigt. ©eine 2)arfteHung beS Kampfes biefer 33rigabe

(©. 264) lautet in ber Ueberfefcung : „ S)er SBrtgabedjef

Slbercron machte einen fräftigen SSorftoja um bie ^Bataillone

ber JBrigabe Krabbe au3einanberjufprengen. 9htr mit ber

äufterften Slnftrengung gelang e£, bem 3)urd)brud( Dorsu*

beugen, unb ättmr nur burd) bie öon 2)änifd)er ©eite bettete-

jene SobeSueradjtung unb bie 33eifeitefe|ung jeber Stüdftdjt

auf bie 3)ecfung ber ©efdjüfce unb 9Kannfc|aften, toetcfye Jöruft

gegen S3ruft be3 geinbeS fämpften. 311$ ber geinb mit feinen

JBataiöonen öorbrad), füllte jeber, baft ber SlugenbfidE ge*

fommen fei, in toeldjem bem geinbe nur mit einem allgemeinen

©egenangriff ju begegnen fei."
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Soljamt Sifdjof tjon ßtibctf erteilt bettt 2)efatt mtb ©ettctat*

öifar Nicolaus Sethobie Sottmadjt, bcn $er$og Stbolf toott

©djIcStoig mit ber ©taffdjafi $olfteht im tarnen be£

»ifdjof* iu belehnt. 1437. 3tyfU 13.

Johannes dei gracia episcopus Lubicensis. Venerabili

et circumspecto viro domino Nicoiao Sethobie (?) *) decano

ecclesie nostre Lubicensi nostro in spiritualibus vicario

generali. Salutera in domino et diligenciam in commissis

exhibere. De vestris fidelitate, diligentia et circumspectione

non immerito ad plenum confisi, vobis licet absentes per

presentes damus et concedimus hac vice dumtaxat plenam

et liberam potestatem ac tarn speciale quam generale

mandatum, illustrem et magnificum prineipem et dominum
dominum Adulfum ducem Slesswicensem de et super

comitatu Hultzane (siel), cuius infeudacio ad episcopum

Lubicensem pro tempore existentem de iure et hactenus

obseruata consuetudine pertinere dinoscitur, nomine nostro

et pro nobis infeudandi dictumque comitatum cum omnibus

iuribus et pertineneiis suis prefato domino duci absen(ti)

vel in eius procuratoris ad hoc legitime constituti personam

dandi et concedendi neenon ipsum etiam absentem in

personam dicti sui procura(toris) de comitatu iuribusque

et pertinen(oiis) predictis jnuestiendi et insuper ab ipso

domino duce vel eius legitimo procur(ator)e quod-

cumque homagium et fidelitatis jura(men)tum per

comites ipsius comitatus episcopis Lubicensibus pro tem-

pore existentibus racione eiusdem comitatus in eorum

l
) Nicolaus Sachow(e), üRadjfolger 3o$ann'S auf bem bifd)öflic^en

@tufjl. 2)cr ^9.
25
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feudali recepcione prestari solitum et consuetum recipiendi

et generaliter omnia et singula in premissis inti(mat)a

et que facere possemus, si presentes interessemus, etiam

si talia forent, que mandatum exigerent magis speciale,

gerendi, faciendi pariter et exercendi, ratum et gratum

habituri, quidquid in premissis per vos nomine nostro

actum gestumve fuerit siue procuratum. In cuius rei

testimonium presentes nostras litteras exinde fieri et per

notarium publicum infrascriptum subscribi et publicari

nostrique vigilli jussimus appen(sione) communiri. Datum
et actum Auinione in hospicio publico ad Signum beate

Marie virginis, in quo de presenti habitamus. Sub anno

a natiuitate domini mill. cccc XXXVII. jnd. XV. die

vero.XIII. mensis Aprilis, pont. sanctissimi in christo

patris et domini nostri domini Eugenii diuina prouidentia

pape quarti anno septimo, p *) ibidem.

Slbfdjrift nad) bem öietleidjt öon »ifdjof
Sodann felbft, öielleidjt fcon bem ifjn bcglet»

tenben Notare angefertigten Soncepte in Codex
Cathedralis ecclesiaeTreverensisnr. 86. pg. 153

mediis in aliis scriptis contingentibus con-
cilium Basileense, a quo fuit missus cum aliis

nuneiis Avinionem Johannes Lubicensis in

negotio unionis inter Graecos et Latinos
traetando.

Xrier. §. S. ©au erlaub.

n.

^voex ^anbfdjrtften bes von ^eespen'fdjen 2trdjtt>s*

$on Sluguft Söefcel.

3)ie SBertoaltung be3 öon §ee3pen'fd}en gibeicommiffeS

t)at mir auf meinen Sßunfd) einige ber oben ©eite 195 ff.

*) Unleferlid).
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öerjeidfjneten 9lrd)U)*9?ummern jur ©infid^t überfanbt. 3d)

benufce bic ©efegenfjeit über bic beiben unter 9fr. 36 unb 41

angeführten £anbfd(riften gotgenbeä ju bemerfen.

1. 9tr. 36 ift eine $apierf)anbfd)rift be3 16. 3af)r*

fjunbertö, mit 3lu3nal)me be3 fRegifterg öon einer §anb

forgfäftig unb ganj befonbera beutlidl) gefdfjrieben, bie SSud^«

überfdjriften in rotier garbe, ber SBorberfafc jebe^ Kapitel

unb SlnbereS rotf) unterftridjen. Sinbanb: §otjbedfeI, über*

jogen mit gepreßtem fd&toarjen Seber, in toeldiem bie Äöpfe

ßljrifti, 2)aöib£, be3 SefaiaS, ba3 Samm mit ber gafjnc u. %,
mit Unterfdfjriften : ecce agnus dei, data est mihi omnis

(potestas, SDiattf). 28, 18), de fructu (operum tuorum

satiabitur terra, Sßfalm 164, 13), fidf) ttneberfjolenb. $öf)e

16, ©reite 10 cm, 2)edel öorfpringenb. 931. la öon neuer

§anb: 83ibfiott)ef ju 5Deutfcfc9lienf)of- 9ir. 36, auf einem

SBorftoptatt üon einer §anb be3 18.3al)rf)unberte : Liber H.R.

Snljalt: 2)a3 Hamburger ©tabtredjt uon 1497 ofjne ©in-

leitung, um ein ausführlicheres SRegifter öon anberer, etoaS

fpäterer $anb uermef)rt, an beffen ©djlufr.

Et sie est finis

9tym af toat btyn ig,

2at egm anbern toat fijn i3,

2)etyftu barbauen mi3,

93nb nimpft toat bin nid^t i$,

SDu toerft geftrafft, bat is tote.

2)er Sejt, gebrueft bei Sappenberg, §amburgifd)e 9ied)t^

attertf)ümer 33b. 1 (Hamburg 1845) Seite 163 ff., beginnt:

/,9Sann orbijneringe ünnb gf)efdf)t)d;, ber fjogeften oueridjeijt

buffcer erentr^fenn ftabt tyambordf). 3n beme namen be3

DaberS tmnb be3 foenS, ünnbe beS folgen gf)9fte3, S)c^t be

9tabt tmnbe be toittigeften uan Ijambordf) totjttif ic." ©cf>tuf$=

fapitel: „SSann fseroue. SBorbe mit Semtigen fjerouerS

compofteie effte egnbradfjt gemafet ... ben fdfjabenn boruenn

be beljotben gfjubere nid&t mebe bragljenn." — 9Son $anb=

fünften biefeS ©tabtredjtö giebt e3 eine gro&e Qa% fiefje

ßappenberg a. a. D. ©eite CVIII.

25* r
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2. 9?r. 41 ift eine Sßergamentljanbfdjrift beS 14. Satyr-

tyunberts, &on einer 4><mb forgfältig gefd^rieben, bie

Äapitel » Ueberfdjriften in rotier garbe, bie Initialen blau

unb xofy. gür bie 3Kiniirung finb bie ®apitel*Ueberfd)riften

junädf)ft in Keiner ©ctyrift mit fdjtoarjer Sinte unten unb

feitoärts am SRanbe öorgemerft. §öl)e 17—18, ©reite 12 cm.

58 »tätter, bis Statt 14a 32, bann 29 Reifen auf ber

Seite, biederten finb öorgeftodjen. (Sinbanb: $oljbecfet mit

rotfjem Seber überjogen, ©puren früherer Serjierung unb

SerfctyluffeS. Stuf bem Sorberbecfel ift in Kapitälchen nodj

ju tefen: Vita et Miracula S. Elysabeth Lantgr. Statt la

öon neuer §anb : Sibltotljef ju 5Deutfd) » JKientyof. 9?r. 41.

S)er Sntyatt ber ^anbfc^rift jerfäöt in jtoei Steile,

bereu erfter Dem öon ^otttyaft, Bibliotheca histor. medii

aevi ©eite 681 genannten Libellus de dictis quatuor an-

cillarum S. Elisabethae sive examen miraculorum eius

(£anbfd)rift: Seipjig Unfo.sSibi. 210, „ttridjtigeS 1234 auf*

genommene^ Sßrotofotl") entfpridjt unb jum größeren %tyxl

in -äKencfen'S Scriptores rerum German. Tom. 2 (Seipjig

1728) (£ol. 2007—34 gebrucft ift. SDer gebrückte 2ejt um*

fafjt Statt 1—24b ber $anbfcf)rift bis ju ben SBorten Inuocet

eam afflictus subuenientem . criminosus restaurantem . uel

reformantem . uirtuosus confortantem . debilis medicam

sanantem . egenus saciantem. 2)er ©d)Iuf$ t)Mt Statt 24b

unb Statt 25a, dispersit namque dedit pauperibus bis cui

est gloria in secula seculorum amen, finb ungebrucft.

2)er jtueite X^eil beginnt nod) Statt 25a mit ber Epistola

examinatoria miraculorum sancte elyzabet ad dominum
papam. Sanctissimo patri ac domino Gregorio (IX) sancte

Romane ecclesie summo pontifici Sifridus miseratione

diuina archiepiscopus Maguntinus. Remundus abbas

eberbacensis cystersiensis ordinis . et Magister conradus

uerbi dei predicator etc. (1232, 9toö. 19 bis S)ec. 25), bem

ftd) bie Epistola magistri C(onradi) de marburch ad papam
de vita beate elyzabeth (1232, JKoö. 16) anfdjtiefjt, Vestre

innotescat sanctitati pater reuerende quodaliq(uotiens)
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frater R. uester penitentiarius mihi scripsit etc. S)iefc

»riefe unb ber bann fotgenbe Sßunberbericfyt (in bcr $anb*

fdjrift bis SHatt 44 b, b. i. big jum ©djlufc be3 SSunberS

de puero claudo et gibboso sanato : . . . quod vix fuit ad

medietatem oui) finb julefct gebrucft in 3. Sßf}. Äudjenbedter'3

Analecta Hassiaca IX (2Karburg 1735) ©eite 107 -147,

©onrabS ©rief allein in ben ^ßublicationen aus ben Ä.

sßreufc. ©taateard&foen 99b. 3 = $eff. Urfunbb. fcrSg. u.

«. 2$ty6 Slbtt). 1 33b. 1 9fr. 34, too öon bem »riefe be3

(SrjbifcpfS ©iegfrieb unter 9ir. 35 ein SRegeft. S)er 3tcft

ber §anbfd^rift, SM. 44b—58 fdjeint ungebrucft ju fein.

9Sgr. ©. SBörner, Qvlx ftritif ber Quellen für bie ©efd>id}te

ber ^eiligen ©tifabetl), Sanbgräfin öon Springen, im JKeuen

2lrd)it> ber ©efellfcpft für alt. beutfdje ©efdjicpfunbe »b. 13,

©.431—516 unb §eHmutf) 3KieIfe, Qnx »iograpfjie ber

Ijeil. ©lifabetlj, Sanbgräfin t>on Springen (Snaug. * S)iff.),

SRoftocf 1888.

III.

SWieberliinbifdje Siebelungeu in ben 9Warfdjen an ber

unteren SJefer unb (Slbe im 12. unb 13» ^aljdjroibcrt.

#iftor. 3naugural*2)iffertation öon (Sbuarb Otto ©djul je.

(SreSlau) $annoüer 1889. 8. Stuf biefe fleißige Arbeit, bie

einen ber toicpgfteu Steile ber äftereu fd}te3toig:plfteinifd)eu

©efdfjidljte bezaubert, madje idf) befouberS aufmerffam. S)er

Sßerfaffer pt nidjt nur bie gefammte ältere ßiteratur Der*

toertpt, fonberu audl) bereite unfere 9tegeften unb Urfuubeu

fadfjhmbig auSgenufct. 5Die $oIfteinifd)en @Ibmarfd(jen , unb

jtoar bie $afelborfer, »reitenburger, ©remper unb Söüfter*

SDiarfcI), »erben in ber genanuteu ©djrift ©. 83—104 be*

fprocfyen, aujjerbem befcpfttgt fidfj mit ipen ber ©jfurS II,

@. 109—23.
Sßefeet.
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IV.

3u 8<mb 19: ©cfdjldjtc be* @djte*ttiger 8Hta*Mattc*,

$ei bcr au§ ben papieren unfcrer @cfettfcf)aft im 19. SBanbe ber

3eitfcf)rift, (Seite 219, abgebrueften SRotij fel)lt ber £inn>ei§, \>a§ bic

föedjjmmg be§ @lau§ (Hb fa>n früher öeröffentlid)t ift, unb jtoar int

erften 33anbe ber brüten $eif)e ber £trfel)ifiortffe ©amlinger (ßopen--

fjagen 1874/7) im 2lnfd)lu& an bic in bemfelben SBanbe üon Senger
mitgeteilten 9^ad)rid)tcn über £an§ SBrüggemann.

©eorg *£>

1

1

1

e.

V.

Smdjtigmtg.

3n meinem Sluffafc: 2)ie ©eneralfuperintenbenten ic. 93b. 19 btefer

Seitfcfyrift Reifet e§ (5.5: 2)a§ ^erjogifjum Sauenburg ift feit 1887

ber £olfteinifd)en ©eneralfuperintenbentur untergelegt. 2)e3gleid)en

@. 101: öauenburg ift ber ^olfteinifa^en ©eneralfuperintenbentur hinzu-

gefügt unb nochmals @. 109 : Sauenburg ift öon nun an ber £oIfteini=

fc^en ©eneralfuperintenbentur untergelegt. 2)iefe 9tad)rid)t Ijatte id)

einer SeitungSnotij entnommen. 2)a inbefc fold)e§, wie id) jefct erfahre,

nid)t jur 2lu8fül)rung gefommen unb ber $rei§ ber 5ßroöinj @d)Ie§ttrig=

#olftein, £er$ogtl)um öauenburg, nid)t ber #olfteinifd)en ©eneral-

fuperintenbentur untergelegt toorben ift, mufj id) biefen SßaffuS als

unrichtig git ftreidjen bitten.

<£. <£r. (SarftenS.

$rud öon ©c$mtbt & Alaunig in Atel.
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